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^aturmun&er am' SBottöfc

«vjn berfftacfjt be$ 5, (Septembers 1800 würbe
auf ber ® 6t(i a g er (Sternwarte com Gerrit

3>rof. ©ep ffer unb einigen feiner 3ul)orer bie

«u£erft feltene (Srfcbeinung etneS Sföonbregenbo*

gen£ beobachtet* S)er Sltonb mar über bemöfllt*

(f>en £jori$onte, unb e$ geigte ftcb suerfl am entge*

gengefeßten we(tlid;en |>tmmel um s U. 11

1, 4 ©• mitti. 3. ein ppramibalformiger, bem
3obiaca!lia)te ähnlicher ©c&ein, nur, baß bie

sppramtbe fenfreebt auf bem Jporigonte flanb, tr)re

garbe oom beißen in$ .Oraugegefbe abftet unb
eine weit größere £)id;tj)eit (jatte, ali ba$ Sfrier*

frei$Ucf>t. £>ie 25afi* berfelbea am |>ori$oate

bielt »olle 6 ©rabe, unb bie |>$fje biS babin,

wo fie oon ben Wolfen oerwafefrett war, unge-

fähr 10 Gkabe. Dauerte ;*i#f lange, fo oer^

wanbefte fi$ biefc (2rfct>einung in ben fcf>ön|iert

a, $n ©Sttingr'n beobachtet»
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tofti'nbften Regenbogen, fo bat* man bie rot^er? y

orangegelben, grünen unb oioletten (Streifen äuf£
beutlicbßc unterfcheiben tonnte, welcf;e$ um fo

merfwürbigcr ift, ba fl cf> bie ©rfcheinung am brit-

ten Sage nach bem »ollen Sichte be£ 93ionbc$ er*

eignete. <Bo gar bcr Siebenregenbogen mit um*
gefegter £)rbnung ber ^rben war fichtbar;

bepbe (Scticnfcl fransen am £>ürijonte auf, unb
clleä war bem fd;6nflcn £agrcgenbo^en gleich.

$Ud> 19 Wlin. (6f4>ten ber ftarfe S&efhuinb unb
Siegen bcn $ogen au3.

b. 3n ©cfcnepf ent(jal.

$lm 6, 9?o»cmbcr 1799 — fchreibt jPkit

ü u 3 f e l b au£ (5 ch n e » f e n t j) a l — al$ un-

fere Gr$iehungsgefeflfcbaft 2ibenb£ nach q Uhr
ben einem f leinen Uebung^conccrte ber mufifalU

fchenBoglingc oerfammclt mar, fam bie 9each*

rieht in ben ©aal, baf? ein burcb ben 3Jconbfchcm

oerurfachter Regenbogen $u fef;en ftp. Sung unb

3l(t wünfchtc, biefe feiten bemerfte (Erfcfceinuna,

51t beobachten: man unterbrach ba(;er ba6(Eons

cert unb eilte in$ $m)e. £)ier geigte ficb benn

wirf lieb, ^um gropen Vergnügen ber ganzen @e*

feüfc^aft, ein fd;öner, ununterbrochener Regenbö*

gen, an tueIckern man bie uerfcf;iebenen garbcu

fet)r wohl unterfcheiben fonnfe, obgleich bie

ÜÄonbfcheibe nur wenig über bie Raffte erleucb*

tet, unb noch über bie£ oon einem bnnncn @e*
wolfe übcrfdblepert war 3a, Anfang war fclbffc

fcer frf wachere üfebenregenbogen $u kmerfen.
3)er fyauptrtQcnvoQzn blieb, wiewohl nicht in

gleicher 2>oltfommenfjetr, wohl eine (Stuncc ficht-

bar, bte ber9J(onb nach unb naa) immer fldrf er

mit Wolfen bebeeft würbe.



c« 3m $f;urtna,er 2Ba(be»

(5$ weit- in ber 9?ccf)t oom 28. auf ben 29.

Siprtfl 1804, bie ia) in ©efcllf^aft einiger guten

greunbe hl einem 3dgerl)aufe auf bent Sjjürin*

gcr &2j^ti|U6«<i$re, einer oon un3 u<j$nfc

fdbr $n)ifHjen 2 uni> 3 U^r be» OJlorgenS jum gen*

(ler fanauö faj), unb einen fcbmert= ober fta)c(s

förmigen meinen <5d)etu am Jpimmel erbfiefte.

.SDie (Srfcbcinung fe£tc ihn in SSermunberung,

weil er fta) nie etnxrö 5kjfjn[id;e£ gefeben $u t)a-

ben erinnerte, ob er gier l) ein (leidiger $5eobad?=

ter be» £)itnmelx> unb ein S^ann öön 3abrcn mar.

8lud> f$ wüpe 3(nfang$ nntf, ma0 id) barauS

madie# fojlfe, ba id) an be-u^onb, ber tinter

bem £aujV ftanb, unb oon- beifen (5d)ein nid;f$

$u feiert mar, htd)t backte. 2)er Gimmel r)afte

ein bu(lere$ ^nfefren, unb jmff^en ben matt er*

leudjit^en grauen 2$plrrn 3,0g ftcb ber leuefjttmbe

25ogen mit einem 6fa^pei?en Sickte 0.0m norb-

Iid;ed £>ort$onte nad> ber öRltcuen ©eite be£

£immei$ I;in. 3)er SBc^en. mar aber nid>t voXU

ftanbig, fonberu von bem Z\)ciU, ber über ben

Jporijont faf(t, mar ungefähr nur bie £)dlfte ftdjt*

bar, unb ba ber SUloiib uod) t>er()dlrnigmdinrt,

l)Qd) am Gimmel flanD, mar ber dogen nteDrtg

unb fletn, fo baß eine ctmaJ fcbr>afte spfjanrafie

t&n feiert für ein g{dn$enbe£ (5a;mert Rattert

konnte, $umaf)f, ba ber dunere .SKanb fdmrf be=

ajen^t, ber innere aber etma$ oermifdjt febien.

erinnere biep, meü id) glaube, ba$manniä)t
übel fbut, bie natürlichen Urfad)en aberglaubU
feber 2SorfMtungen $ti fammetn. (So ba(b id)

ben Vtono anftdjfig mürbe, mar id; aueb über

bie mabre 33efd;affenbeit,b:efer (Srfcbeinung nidjt

Smeifel^aft. <&& fjatfe bie 9?a$t fMfi&arcfc mehrere



TDfabfe QM&net, bie Wolfen, in benen ftcf) btc

£rfd;einung 3eigte, rvaren . offenbar SKegenmoU
fcn, unü ifjnen gegenüber ftano bet 9ftono, ber
flttfäng^ mit einem bünnen @emo(fe etroaä oer^

bütfr mer. Je mehr er au3 biefem f;erau$ traf,

befro fetter mürbe ber Sogen, uno $ulc$f fonnte
man biefen uonftdiibig, erfennen, obgletidb bte eine

£>älfte immer nod) feiler blieb, att bie anbere.

färben maren ntebt $u tjnterfc£)fiben, unjtreitig

weil c$ febon 5 Slfge naef) bem SBoftmonoe mar,
to(gftc& ber 9fton?> nid>t ftarf geniig fmien, unb
über biep bie 2ttniofpi)äre fe^r mit 2)ün(len er«

füllt mar.

2. Ungeheure SSTonb fd^etbe

,

t

fn <£n<j*

lanb rea&rgenommcn,

3tt ber Dfacfct 00m ig. jum 20. 3uni) igoi

tw'iföen 12 ur.D i Uj>r mürbe $u $ u ( ( in g) r f

«

fbire ein überaus fd)6ne£ *pf)dnomen beobad) s

ter. @$ jrigff ficfe ndfjmlia; über bem füome||s

fielen £ori$onte bet;m erften &licf eine 5lrt oon
u«gel;euerm f^onb mit einem febmarjen (Streifen

burd) feine ©cbeibe. 3)iefer fd)ien fia; t)<\nn afl*

mafyüd) in fteben Fleinere abgeforderte üftonbe

ober geuerfugefn $u $ertbei(erf, bie innerhalb

meniger (Seeunben oeTfc^manben. %bxe lieber*

erfebeinung mar ebenfalls febr brillant. 2infang$

geigten fte fid) ungefd&r wie unfere 3)?onbfd)eibe

;

nernad) mürben fünf runbe ^Ödtte bar*m$ unk
tfftl (Snbe einige Heine <5terntf;en, bie fiufenmeife

ocrlofcfjen, unb bre ganje 5ltmoft>bdre in einem

tebr fronen, (Ktfen nnb ffaren 3ufTan^e $urücf



2&äfjrenb berSeir, toook CSrfd&efnuncj (t$U

bar war, frei ein ftbwacfwläuli$e$ Sicfct, wie

von entfernen gacfeln, auf bie benachbarten

(Segenftdnbe, unb wie atte$ ooruber war, jeicjte

ft$ bie 2uft fo Reiter wie an einem angenehmen
<5ommermora,en.

IL ^
^aturttunöcc an t>er ©ornte,

i, (Sonnenringe un& 3te5enfonnen,

a.$n £4nb£(jut fccobacfctef,

"vlm 7. gebruar 1802 beobachtete man gu

SanbSfrut in 33aiern ein fd)6ne$ ^P^dno-

men. Um s Ubr $Rorgen$ fa^ man 10 Minuten
lang jwep (Sonnen, bie eine norblid), bie anberc

fublic^. i)iefe (grfeftemuna, würbe, mit einer an-
brrn gan$ Derfcfriebener 2lrt oergefeflfrfjaftet. 3 1*

ber 3laa>t Pom 9. junt 10. gebruar fa£ man eine

öußerorbentlicjje Spenge cousins (eine 2(rt f(ei=

«er Sftncfen) nnb <Srbfiör)e nieberfatten, bie wajjr-

fcfreinlicf) in ben ndd)(ren <5itmpfen ifrre (£ntfle*

i>ung gehabt Ratten, wo fte oon einem feit etfi=

$?n .ia$en ununterbrochenen <5onnenf$ein wa~
ven auea,ebrutet werben. £>cr (Scfmee war mit

benfelben bergeftalt bebeef x, baf er ganj afcjjfars
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big tfiafbft 2)k me&rcfien von biefen 3nfecferc

ftatbca übrigen* fogfcia) mieber t>or &dlte.

b. 3u Dieburg.

3n ber ®egenb oon Dieburg faf> matt
am 7. gebruar i8o43fammittag$ jtvifdKn 2 unb
3 U(>r einen SRtng um bie (Sonne, unb in ber
SÄitte betreiben jmep fo genannte 3tebenfonnen.
2lu£erbalb be$ $inge$ geigte ficfj nod> ein jroepter

regenbogenfarbiger Stir.g, unb an beffen 9£anbe,
gegen Horben, ein StttS ?ine$ Vogens? oonber-
felben garbe.

. *y llfi vi * Ji« li.i

c. 3n Stoffa.

3n 2lofta faf) man Iben 6.2>ecemb.er 1799
früfj um 10 Ubv '5n?fi) 'SRebcnfonnen, bte bet>be

oon ber ndbm(ia)en Öröpe wie bie ruajjrc, nur
etiva$ bldffer, waren. Sine berfelben ^atfe über

biep einen etroa£ langen ©djroeif, einem ©cforoer*

re g(ei4>. 3?a$ einer Otunbc bilbeten alle breo

<5onn:n? einen ^albfretö, fo ba§. bie wajjre in

ber Wtti (tanb. tiefer £albfrei£ oerwanbelre

fidj balb irt niedrere anbere, b;3 man £ufe£t ferf;$

berfelben, einer über bem anbern faj). 21u$ bie=

fe t>erftf;roanberi mieber, aber bie Sftc&cn-

fbuuen blieben. Slbenb^ um 4 Ufrr uerlor ftcf)

$uerfi bie 9?ebenfonne bie gegen Sofien ffanb,

bann bie gegen £)(ten ; enblid; ging audobie wafye

re (Sonne unter (Sin af)ulicbe$ Meteor mürbe
aueb am u. 3dnner i3oo $u & l ei n * 9Ji ü n*

d; e n bei; 23 i e n b a u m in (5 ü b p r e u (i e n
4)cooact)tef. 3m 3at)re 1674 bemerke |we l f e

juüRaricnburg in (5 ü b p r e u j? c n eine

folc^e (Erfdjeinung, worauf eine fo grope ßdlte



erfolgte, ba£ ber 3Weerbufcn oon Z> a n 5 1 g $u=

fror unb man über benfelben mit ©c^tuten fat)*

ren formte.

d. 3u JStd&monb*

2lm 20. fftooember 1802 um 2 Ufjr Sftacfrs

mittag^, bemerfte icr) 511 S£ t cf; m on b in (5 u r*

rp, ba£ bie <5oune mit ungervör)tUi(f)en ^aferr
unD einer 9?ebenfonne umgeben roar. £)aö (ZßcU
tcr war regnigt, unb bet £tmmel f)atte &<t$

eigene trübe Slnfefjcrt, wa$ aüc2ftabl ber (id;ere

33orbotf)e einer lange anjjat'tenbcn naffen Wittes
rung i|t.

3)ie -J^onne fdjten mit einem matten unb
ruaffeitgen Sickte, Jatie einen nnbejltmmuit
SKanb, unb jeigte ftd; mefcr oerticat in bie Vdügö
gebogen* giue fef>r oiefe 3£olfe nar)mben ganjr«
Äuabwnfen bes £ori>;ont£ ein, unb ftin) bi£

na()e $ur <5onne hinauf. $ie(jrere bnnfle SBolfert

bebeeften be"n ö(ftid)en $$cii be$ £>immete, oer*

breiteten |&fj gdrt^tcb norbmar^> uno ochntcu

fta) auma
P

Mt$ bi^'oübivefi aui?» 2)er 2Bii:b f'am

^iemlifb oon £){lcn iht.

Sie £)öfje ber (5onne mar 14°, ber &ref$,

mef^cr fiä> am näd;ften um fie perumaog, |lanb

in einer sI£eite oon etma 24 oon i(>r emfernf,

unb feine 25reire betrug ungefdlir einen (Srab,

(Sr rjatte ein fjeli'gclbeä blaffet £icf;t, unb feinen

SSfcjjtfti oon prtömatifc&cn garben.

Sluf ber ünfen Seite 50g er ftd) noct) unter

eine burd) bie <5onne mit bem$ori$onte paxaikl

taufenbe Sinie. Stuf ber rechten aber ctöiQtc er

ftd; in biete Wolfen, bie (icf; bctväd)ü\d) über'

jene £ime erhoben. I)er äußere Sirfcl mar 1S

von ber (5onne entfernt, unb mochte etma k0,



in ber breite $aben, benit er mar augenYcfjem*
lief; breiter al3 t>cr innere, (Sr ocrlor fi&) auf
jeber @cttefa(l in berfelben .jpöbe rote jener, jeia»

te ft&abcr burcbanS mit priSmatifcfcem Siebte ge^

färbt, miemofjl bloß voty, grün unb blau genau
5u unterfebeiben waren. SRotfj mar ber (Sonne
am näd;tfen, ba3 SBlau $iemlicf) matt. .2>ie£eU
lung bc$ $reife$ mar etma mie bie eineä groeiK

ren SKegenbogenä, im 23erglei4>e mitbem @lan$e
eine£> erften.

%n einer mit bem |)on$onte parallel burefr

bie (Sonne laufenben 2tnie, mar am linfen

(Scbentel be£ innern £reife$ eine $iemlicf> matte
iftebenfonne, allein am obern Steile *e$fe|bcn

S5ogen$ eine dutierit merfmürbige »on fytÜem
£id?te. 3br Ölan$ mar fo lebbaft, ba£ man fte

fanin unoermanbt anfeben fonnte, unb fie mar
»trflicf; geller al£ bie majjre (Sonne, ©ie baut
ein meipere^ £i#t al£ ber übrige Xfycii be$ ^reU
fcä, in melcbem fte ftcjj befand, unb najjm etma$
oon bat pri<$matifd;en gorbungen an. (Sie mar
groß, oicflcidjl an ijjrem fjell|Ien £f>eile 2 breit,

überall unjjjffiimmf, aber am meiften ffog fte in

rinanber, mo fte am meiteßen oon ber mirfliebeu

6>onne abfianb. 23on jeber (Seite beö bellen 2id) s

fco ging ein beller (Straf)l ab, ber eine boppelte

febt bcjlimmte rummung ^atte, ba er erft na<fy

ber (Sonne fjtnnxjrtö conoejr, unb bann concao

mürbe. 3>a3 untere (£nbe biefer (Straelen, ba$*

jenige nä'bmlid), mela>e3 ber (Sonne am näcbflen

(lanb, mar gan$ gut begren$t, ba$ obere inbe£

Derfd)molj in ben £>immel£raum fa(t wie ein blo*

fer(Strid). (Segen ba$ (Snbe (;in mürben bepbe

Guben bläffer unb fd;mäler, unb erflretften f\d)

bei>aaf;e an ben anbern Äretä. 5)ie ganje ($es

(lalt biefer 9?ebenfonnc unb tyrer ©trafen fxtfte



cfne fo ([uffafUnhc $Lt$nl\d)fcit mit einem fang?

geflügelten SSogef, be r feine Oeffingen im §lu*

ge au£(lrecff, unb gerabe über ber (Sonne febsvebt,

fcaf? ber Aberglaube $u tiefer SSorßeflung tue*

nie? cm3 fetner (Sinbtibung £ätte binju §u tbun

brauchen
geigte (tef) übrigen^ feine (Spur eine£ an*

bernSSogentf ober Greifes am Gimmel, fo wenig

al$ eine anbere (Scgenfonne.

9#afjrfct)einltcf) mar bieg tyhanomen nod)

glänjenber gewefen, e£e icf) e3 roabrgenommen
i)(\ttc, ba roäl)renb ber £c\t meiner ^Beobachtung

bie Haltung unterbrochen abnahm; einige (5pu?

ren baoon waten inbeg noc{> eine f>albe (Satunbe

fang fubtbar.

5Dn$ i&tag, n>a£ icf> Ijicr angegeben fjabe,

mugfeftr unooflfommcn erfebeinen. 3cb ^attc fein

Snffrwment weifer $ur £anb, al$ einen fed^öU
ligen 2afd;enfector. 2Rtt biefem mag ieb olleS,

inbem icf; ben Äopf be^felben mögltcfrfi na^an$
2luge brachte, unb bannbie <5$enfel, fo weitab
bie greife oon einanbei ffanben, öffnete. 3cb bin

übrigen^ geneigt §u glauben, bag meine Stteffun*

gen. biä auf einen @rab richtig ftnb.

i2, (Sine ungeheuer erfd&etnenbe ^on-
nenfe^etbe.

3)ag bie (Sonne nalje am£ort>nte ficb ge*

m6f;nlict) in einer etn>a$ grogern ©cbeibe barfteU
le, at3 fjöber am Gimmel, i(l befannt unb lagt

ficb $ureid;enb crflaren. Allein an mannen i)r=

ten, unb jmveilen nn einem unb bemfelben £>rfc

oerfefnebenen Seifen, ift biefe fefreinbarc $erc

fcvogerung biefe£ §imme($fprpcr$ im Auf* ober



Untergänge weit beträchtlicher al4 gen^nficfj,

ja manches* Söfafjl gftnj mterroart^ gro£. oola)e
Salle gefröre;! offenbar unter bie 2la$nal)men,

forbern ihre befonbere (S^fjfung, unb fmb ge»

roofrnlicb in einer gan$ eigenen 35efcbaffen&eitM dunfimtfä unb bei umgebenden @egen=
^tdn^e begrnnbet.

(5 5 anM er feine gefeierte »Keife naefj

Elften unternahm, uno oie Meerenge bei) &u
b rix [ t a r , roelcbe üa$ %Üanüfd)C mit bem Miu
tciiänWil)cn 9Jceerc orrbinbet, Durc&fegelte, fa&c

er bie «Sonne, beo ifjrem Untergange-, in wber^

mäßig großer ähsffeiH pttk&tiflj tWr bem Dceane
fu)meben . ^O'.i ^nfonii^ Hc bftact in biefe

(Stegenben gekommen ruaren, erfuhr er, bai.5 fie

ftrt) b
;

er nid>t tdiiird) fo aiiperoröent4t4> oergrö-

gert jeige; jugleia) aber oerftd;erten fie if>in : er

babe fte je£t nod) nic&t in Per möglichen 23er*

grojserung, Die fte 6ier bep bem Untergänge an=

nebmen fbune, erbtitft; benn ju'ivetlen erfebeine

fie bann Rimbert Mai)i großer am froren

^immel.

3. 3^ep @otibcr6arFcitcn 6eo totateu

vSouncujtiifrenu[fcu.

a $3ei) ber Sonnen finftern iß oou

179,3, bie bem Dr. 9{ üb olp f> i e auf feiner SRci»

fe central ruar, beo&aJjteten er felbfr feine Sdjtoe*

|tor imb mebrere andere folgenbe? fd;wer ju er*

ftdrenbc Phänomen/ S2U£ ber 2Jh>uö beonaije auf
bem 3Wrfrclpuucfe ber Sonne roar, tvurbeu bie

<3d)att?n after gerben Körper, $ 25. be$ Jen*
(lerrabmenä unb ^cfejlerblepeä; f i ob e ( f ö r m i g,

unb fo wie berSftonb über ben Sftttretpurcct f^ns
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«6er war, warfen ftcfr bie Schatten auf ein Wlabl

um, unb wurten naefr ber entgegengehen (5eitc

fttfjelförmig. ~
b. 23ep ber (otafen <5onnenfrnf?ernig doi«

12. 9Rap 1706 lief ber 2D?onbfd;atten mitten über

Europa. 2Ran ^atte tr>6rtcfitt-r 3f8eife / felbff in

ben aufgeklärteren Sbeüen D e u t f d; l a n b g

,

piel oon giftigen 9?cbeln gefd;wa|?f, bie <6cp ber

$er|tnjlerung auf bie @rbe fallen follren, and
afle£ war voil (Erwartungen, bie fref; nid;t fyßtit

(igten. 3nbcffen beobad/teten bie (Sternfunbigen

biefe merfwürbige £>immel$&egebenf)eit mit ins

nigem Vergnügen, (5ie fanben bep ber gdnjfi*

efjen $erftn(ierung mitten am läge bie DunfeU
f>eit, welcbc weber ber 9aid)t no# ber Damme*
rung glid;, unb faß fünf Minuten bauerte, ft>

qxo$, ba£ man weber tefen nod; arbeiten konnte,

unb faum erfannte man fid) nod) einanber.

ber97?onb mitten oor ber (Sonne war, jeigte (icb

um benfelben ein feiefcter, fr&wödjfifdnjenbrr $ina,

(ben einige für ben Dunftfrctö beg SftonbcS bieU
ten). Die 9kef)tü6gel famen au£ tl>ren Klüften,
unb bie, welche M SSgc^ (liegen, oerffeeftert

ftcf). 9ttan fal)e neben ber (sonne ben 9ft e r f u r,

bie$8enu$, ben (Saturn, ten Jupiter
unb oiele gy-flerne oon aflen. (Seiten. Der
fleinte £beil ber (Sonne fam fymttv bemSftonbe
wie ein plo|lid;er 33li£ wieber $um Vßoxffyi;
ne. —
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4. 33ermutl)uncjen Ü6er t>eu 23ctu i>et

©omte.

^prr 3). $ e r ftf; c ( fucOfe i« bcr £onboner
(S.ocietdtsfi^ung Dorn 30. 3lprtH 1801 ju beweis

fen, baß bie (Sonne mit einer fci)v biebten Vit*

mofpfrdre umgeben fep, über welcher^ ein leucb*

tenber <5tojf fcf;webe, beffen Statur üiel 3le$nn$e

feit mit ber von unfern Woitea I)abe; Daß in

ben Saljren, wo ficO wenige £?effnungen in bie=

fem leucbteuben Ueberjuge geigten, ba6f)ti$t, wo
wir feine ©onnenflecfen beobachten, ba$ (Setreis

be weit feltner unb teurer fep, inbem fia> ba
weniger wdrmenbe (Strafen über bie (Srbe Der=

breiten fonnten. 311 ber <5i£ung »om 14. 2)?ap

(teilte er bie SJermutfjung auf, baj? bie eine <5ei*

te ber (Sonnenfugef mebr Sßdrtne au^fenbe atö

bie anbere. 23efonber$ wichtig aber i(t für bie

23cobacf;ter ber ©ormenfc&eibe, ba? erf cf> e

I

ben Betrachtung berfelbcn bureb oerfebiebene

glüffigfeiten, weit weniger von ibren (Strafen
angegriffen würbe, al£ wenn er (te bura) gefdrb*

te ©tdfer betrachtete. füllte feine ^eobaebtun*
gen auf eine fel>r entfrf;eibenbc 3(rt mit SUcobot

unb rotbem Metrie an 2Benn man bie (Sonne
burdj ein ^Baffer betxafyttt, weichet mit Zinte

Qtfärbt i(t, fo erblicf t mau fic fo wei§ wie (Schnee,

(öelbjt baS gemeine Gaffer (>at bie SBirfung, ba£
bie ^Bdrrne ber <5oiincn|tra&len beträchtlich ba*

buref; ö^fc&rpdc^f wirb. >*



III.
'

9tatttr»iffl&er am €ferncn!)immel.

Sleuefie (StttfcecFungen am £>imnu(.

«^jn einem neuen SBerFe £ erf$eU, wefcfoeS

ben Sitel f&pft: (Satafogu^ ber 500 neuen ?flt=

fcel(terne, trifft man folgenbe SBemerfungen an

:

„dlad) ber befanden ©ef^minbigfeit be£

£ic&t$ fannman bemeifen, ba|? bie £idt)tftrabUriM © iriu$ mcfci weniger al$ 6 3a(>r,49fto?*

natfj unb 15 Sage gebraust laben, um bert

SKaum $u burcfrlaufen, welcher ben Gentrafpunct,

»on bem fie ausgeben, oon bem 2tuge trennt,

t>aS (ie auffangt, £ierau3 folgt, ba£, wenn mir
einen »on ben Sternhaufen erblichen, roelebe,

Dermo*gei&r er Ungeheuern Entfernung, unS abS

fftebelflecfc erfcfceinen, biejenigen £icf)tftra!)lerr,

meiere fein 23üb in bem Sluae be$ ^Beo6acf;ier^

formiren, nid)t weniger aB swep SWilltonen 3ah*
rc unter ÖBegeS getvefen fepn muffen ; unb baß
folglich feit ber Slbreife biefer £i#tf?raf)fen, bie*

jenigen ©egenjldnbe, »on melden fte ausgingen,
bereits jroe» Mißtönen 3a|»re erijtirten.

3n eben biefem SBerfe, fagt$ e r f d) 1 1, Hfc
wenn man bieStöaffe be$ 0iriu3 efcenfogrop

annimmt, alS bie ber 6onne, ir>re Entfernung
pon einauber fo gro§ i(t, ba§, abgefeben pon je*

ber anbern entgegen mirfenben ^n^ie^ung, beobe

@ef?irne 33 ^ißionen 3a^re gebrauten iv«?&e»/
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um na$ ber Mögen Stffraction ifjrer <5cf>tperfraff

auf einander 511 fatten."

dlad) einer anbern 2$emerFung in eben bie?

fem 3£erfe, entfwlf ber jrpifeben ben bepben <5ter*
nen b%r (Eonfreflanon be£ (3 c£ rp an £ eingefcblof*

fene Sftaum in einer Sk^bejmuna, oon ungefaßt 5
©raben 331,000 Sterne.

IV.

1. Sa^DonfeC6ftentfreöen&e2ic&t t>ct^

fd&icbener Ä&rper.

ie (SntbedFuugen, welche man über ba$2\$t,
in fo fern e3 unmittelbar pon ber (Sonne nu^
gejjt, gemacht bat, fmb 5af)lreic?) unb pon SBicb*

tigfeit; bagegen ljat nun au* £err S>r. 3?a t

£ulme $u Bonbon mehrere 23eobaebtungen

über biejeniae (Sattung be$ Siebte gemalt, mU
d)e$ oerfebiebene Körper mit einiger gortbauer

von f c l b f t au^jtromen.

2>urd) bie 23e|1immung, bap biefeS Zcufc
ten von felbft eintritt, wirb e$ Pom Sickte

aller 2(rten funfHtd&er $f>o3pbor? unferfepieben,

bie in einigen ifjrer (Sigcufcbaften tpefcntlicb oort

jenem Siebte abnmeben; unb buveb bie 33ef?im*

mung, bap e$ mit einiger gortbauer
an ben Körpern erfebeint, unferfcfceibet e$ ftcfr

pom Siebte ber (ffeftri$ität, ber Meteore unb an*

berer augenblicklichen leuc£tenben2(u$ftuffe.
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2)ie Körper, welche ein fof4)c£2io;fau$ffr6=

men, fmb oor$üglict) einige (5 ee t f}i e r e, fo

im lebenden al$ im tobten Suftanbc.

£)a3 § I e i f $ b e r & ai u g t f) t e r e lagt,

naef; ptnjafn 25eobad;tungen, ciuti)2id)t au£(tr6*

men. sßepfplele boron erjagen Ja & r i c t u $

v o n
t
%c\ u apenbente, 2 b. 25artI)of»n,

S o i; f e unb 2) r. $5 e a fe.

j

3ti ber klaffe ber 3 n f e c t e n gibt e$ viele,

mlM 2id)t$ bie glitte auskörnen, &efonoer$

oerfcb'iebene (Satrungen bev 'S a t e r n e n t r d g e r

unb berSeudjt f dfer, au$ bie eteftrtf c&e

Stffel, unb eine ©attung 'oon $rebfen, ge*

nannt Cancer f u ( g e n

2>af o e v m o b e r t e $ $ o t?on felbft £i$t
au£(tröme, i(l fej)r befaunr. ihit 2lrt oort

Sorf bat biefelbe (Eige'nfc&aft.

2) ie Dvefuüafe ber fo neuen al$ merfwitrbt*

gen (Entbecfungen be'3 £)r.|) u i m e über ba# £icbf,

n?e(cbe^ oerfebiebene ©eet^iere tu Gierige auäftxfc

men, fmb fo(genbe:

„Die SKenge beS wefebe^ fau[enbe

tftienfd;e Körper <w$(irömen, (lebt ntct>t im 23er*

r)dltnif)> mit bem ©rabe ber gduinif?, rvie man
gewöbrrlicb annimmt; fonoern je größer bie$du(=
niß oefto geringer i"(l umgefer)rt bie SRe'rrge'

be$ aufjrromenbea £ia)t3."

3) rei) £ dringe, bie ganj frif$ waren,
würben gefd;uppt, aufgenommen, unb an einer

(5a)nur im Laboratorium aufgefangen. Situ

ndefofien 31benbe waren fie an jebem iXbeite au'fer*

orbentlid) (eud;tenb geworben, unb auf ibrer gau?
jen £>berflacbc mar vki (enebrenber (Stoff, wie
etf febien, au$gef$rvi&f, unb ließ ficb mit ber

flumpfen '-Seite eiue£S SRcficrS obue 2fiü&cabftya*

fern; au# flebte er an ben gin^ern, ooer an au*
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bern SfjeHen be£ &6tper3, wenn man ijn berühr*
le. <5o wie inbe$ bie £>dringe mefjr in gdulntß
übergingen, oerminberte ftcfc bie 2J?engebc$£id;t$

unb cr(ofci) jule$t gdn$licb.

(£ine fd>6nc frifcf;e 9ft afreie mit einem
gldnjenben 9Cage warb um üttiffage in$ Sabora*

toi tum gebracht, beffen 2#drme um biefe 3eit 45
g. betrug. Um 11 Uljr 9?act>t^ leistete biefer

gifd; um ben $opf unb um bie obern Hfjeile, unb
bie innere £)berfld(f;e be$ weit offen (tebeu=

ben 9Raul$ fd;icn mit bem grdnjenbflen £icf)te.

9lm ndcfrjten Stbenbe mar bcr gai^e Storper be$ gi*

fcfceä (tarf leud;fenb; in berbrilten SZadjt febmcU

cjjer; unb in ber oierten war ba^ £eu#ten bep*

uaf)e erfofcfcen.

33ormittag$ um 10 Uljr mürbe ein $aar gut

au$fef>enber ÜRafrelen im Laboratorium au'ges

fangen, bep 56° g. $Edrme, unb um io U()r

"Sftenbä fnaen (je an oerfc(>iebenen (Steffen an ju

(deinen. S)a$ Sicftt fcfnen oon innen nad; äugen
l>eroor^ugel)en 3n bcrjwepten 3?ad>t jeigre ficfr

ein gldnsenber (Bewein über ber ganjen .Oberfld*

tbe; in ber britten mar ba$ Sicfrt ntdbt fo lebhaft,

unb in ber fünften mar e$ gan5 oerlofcfjen.

93ep 2?erfurf)en biefer 2lrt, mo e$ baraufan-

fommf, ein Seucbten hervorzubringen, müffenbie

gifcfre immer aufgenommen, ber Stögen auäge»

räumt, unb bie (5d;uppen, menn meiere ba ftnb,

forgfdftig abQtfäabt werben. 2)a ber flogen

g(eid;fan? viel £ic$t gibt, fo wirb er befonberS

aufgehoben.
£>vc obigen $8erfuö)e beweifen offenbar, bag

baS *!id;t au$ ©eeftfcfcen au^ju(lr6men beginnt,

ef)e noeb irgenb ein 9fterfmaf)t oon gdufni£ fid)

jeigt, unbbajj, fo balb ein fjoljer @rab oon gdul=

«i§ €>tatt gefunben fjat, aucf> bie leuc&tenbe Gr-
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Senfefcaft ber gtfd?e serflört unb ba$ £i#f autfge*

I6f*t tfi.

„3)a3 in SRcbe ltefrenbe£irf>t i(f ein befonbe*

rer Sefianbtfjeil oerfdnebener Körper, oor$ugltc(>

ber (Seefifcbe, unb fann buref; einen eigenen ^ro*
ge£ oon ibnen getrennt, juntd5

behalten unb für

eine Seit lang Meibenb gemad;t werben.

fcf>eint ifcrer ganzen (5ub|lan$ einverleibt, unb

ein 23e(tanbtfjeil berfelben, nad?2lrt aller anbern

£e(tanbt5eile, jn fepn."

(Sin frifd;er £ d r i n g mürbe ber Sange na$
mit einem Keffer in 5mep Steile geteilt. 2)ar*

auf mürben vier Dradbuten beöfelben, (unb eine

gleite beenge mürbe fa(t $u allen öbrigen 23er*

fueben genommen,) nad) ber £>uere abgefcjmitt^
in eine roeif&alfige 5)rcoun5cnflaf4>c gelegt, unb
barin mit einer SlufTöfung oon $mep Övad)*
men(Epfom= ober 5Bitterfal$ in |wei>Un$en Falten

Sßrunnenmaffer^ ubergoffen, un£ bie glaf$e mur*
be in£ Laboratorium gefegt. 25ep forgfdlti^er

Unterfuc&ung ber gluffigfeit am jmepten Slbenbe

nacb bem Anfange be£ $pro$effeS, fonnte i<# beut«

lief) einen leurf;tenben SKing, (bie glafcfre mar
runb,) roabrnrbnien, ber auf ber £>berfldrf;e ber

gluffigfeit febwamm, tnbefjber untere Sbeil ber^

felben bunfel mar. 3d; ffbuttelte bie glafefce, unb
fogleicb mürbe ba$ ©anje fef;r fd)ön leu^tenb,

unb blieb in biefemSuftanbe. 91m Dritten 3lbenbe

fjatte ba$ £icj)t freft mieber an bie £)berfldd;e er*

loben, aber ber leuebtenbe iftiug erfduen meniger
Iebr>abt, unb bepm (Schütteln ber glafcfre mürbe
bie glüffigfeit n\6)t fo tydl erleuchtet, xvit in ber

»ergangenen 3?ad;t.

£dring$rogen, ber mit $rvep $>xad>*

nien 6pfomerr(5al5, in $mep Un5en Gaffer cuf-

fleloft, war übergoffen morben, mar inber imep-



fen $lad)t f$o*n erleu^tet; in ber dritten unb
uferten no$ leucfrtenb; in ber fünften ober war
bü* Jg?cf>f au^gefofe^t

$cif jwep 2>racf;men ©lauberfal$ in jroen

Un$en Gaffer : 2113 man in ber swepten fftaejrt

bie 5?lafrf?e, wie geir»6r>nlicf> bep allen biefen 23er«

fncf;en / fct>utf eltcy würbe bie gliiffigfeit f)ellgläns

jenb; in ber britten weniger; unb inbir vierten

war ba$ Siebt faum ftefotbar.

50t it 5tt>ep Un$cn (5eewaffer: 91m jwepten
Slbcnbe fünfter; am britten roar bas 21 afjer md*
fig gfdnjenb; am vierten unb fünften (jatte e$

me()r£icr)t au3ge$ogen; unb am fiebern«! febicri

C0 nod?. 9?acf) biefem ?ro$cffe waren bepbe, fo«*

wol;l ber $ogcn al$ bc$ <5eewaffer, noej) vollfom*
men firifcj.

9J?an verbanb gleifcfr von 9ft afreien
mit $wep £>racr)men (5pfomfaI$ unb ^wcd Unwert

Gaffer: 3n ber jwepfen dlad>t war bie Jlufjig*

fett fcfwn erleuchtet; in ber britten bie gleiche

€rfcbeihimg; in ber vierten eine 23erminberung

MX\d)t$ ; in ber fünften blieb bie glnffigfeit Ca

einem fefjwacrjen ®rabe leucbtenb; unb in ber

fechten war ba$ £id;t verfcfcwunben.

2)cr S3erfud;> mit bem SKogen ton Wlah
relen in einer Sluflöfung von $wep Drachmen
<£pfomfalje$ in pbtq Un$en SBafferö, gab fo!=

<genbe£ SSefultat : 2*m jwepfen Sibenbe war bie

umgcfd)imelte Jlüffigfeit auäne bmenb flroblcnb

;

am britten eben fo; unb am vierten unb fünf*

ten noef) febeinenb.

Neugierig, $u feben, welche SBirfung ein

faltige» 5iitjl6fungömittcl auf £ i e l f r 6 f a) e du*

jiern möchte, legte icb am jo. 3unn 1797 l'
e£b$

biefer^biere in eine Sluflöfung !von $wep 2>rad;-

men @lauberfol$ in $wep Unjen SEajfer : 9im 1 1„



9(6enb£ mar ba$ $nflöfung$mitfel finffer, am
12. mürbe \<p angenebm «betrafst, e$ bei>m

©(jmttcfa mit£icfri gefd;rodngert 511 tlttbcn; am
i

;

#< mar t>te 2ftertge bc# £id)t3 fo gros, ba§
e$ an ber £)betflad>e be£ &uft6fung£mtftel£

fd;mamm; eben fo am 14., i$ { w\b 16. ; am
17. beganable @vieud[)!ung, M) $u uc.rminoc-rn

;

am iS war fie matt, imo am 19. oerfd;muni en,

91m i ii 3unp bracbte id; fedbS anoerc&teU

fröfcfre in eine Sluftöfung au£ einer £)ra4>nie Äu«
ctcnfatj in brep Ui^en SBaffcr. ;2)iefe blieb am
12. unb 13. bunfel; ben 14. (>atte fte ein fe|)t

fdjpnc* ftra()lenbe$ 2id>t autf ben KieffroTcben ge*

5ogen; am 15. mar fte au£erorbent!tct> liefrtreieb,

uno fall eben fo am 16. unb 17. darauf mürbe
bas 2id?t (iufenmetfe matter, fo ba$ e£ am 21*

b(o£ nur noo) ftaptbar unb am 22. ganj t?er*

fcfcmunben n»ar.

„2>a£ l'irfjt i(l ber ganzen @ubfkn$ ber (See*

ftfd;e einoerleibt

"

(£tn reefrt frifdjer ,£> dring mürbe aufge-
nommen, ber Sange nad? in $roeu <5tu<fc getbeüt,

unb biefe mürben an furjen <5d&nuren im £abo^
ratorium aufgebdngt. %n *>er 5me»teu 9?ad?t ma=
ren fte an ber ^autfeite fefrr gtan^enb, aber nid;t

an brm fietfc^tqen ober innern Steile, berbafür
in ber brttten älac^t mit einem reichen $$ur{tct>te

bief bebeert erfdj>ten ; in ber werten dlad)t fufrr

tiefer fort, au^nefjmenb $u teuften, unb marin
ber fünften unb fechten noa) gldn$enb. (£0 mar
$a bemunbern, roefefc eine aufcrorDentlidje gütte

»on Stct>t oon ber innern (Seite biefe$ einzelnen

gifct>e£f auäffromte.

(Ein g(cid)er $erfu$ mürbe mit einer $la-
Frete mit gleicher 28trfung gemalt



£)teTOf# be$ £>dring$ unb ber $MfreIe t(f

noc& reifer an £idn al$ felb|t ba$ glcifcj. 3tn
3'Mtanoe be£ (fürfftcn (SrleudjtenS, meldjer ge*

rrobnltd) etwa in He britte ober vierte fülad)t

fallt, tfl fte off fo fjefl flraplenb, al£ mdre fte

gl$ £ia)t. üfterfmürbig ift e$, ba£ ber

SKogen im©anjen nid;t fo oiel £i#t ausjlrömt,

«13 bie SWil*.

2>iefe &crfudje beroeifen über$eugenb, bag
biefeS l'icfct ein 23e|tanbtl)eil ber ©cc fifct)c ifi, roeU

cf;er burd; ba$ fuerbeo angeroanbte 2tufI6fung$s

mittel eben fo oon ibnen abgefdjieben ti)trb,mie

bie^efianbt^etle anberer Körper burcb&uflöfung^
mittet, meiere bie Straft fjaben, fte 3u jerlegeu.

lieber bir(? jeigen fte, baß ba$ Stcjjt Den ©eetfrie*

ren ntc()t tbeiln>eife, fonöern burd) unb Dura), et*

ner jeben ©teile ilwr ©ubftanj, einocrleibt t|l,

nad; Sirt ber 3$e|1anbtl)eile.

3)a3 Riefet ift roabrfcbeinlidj ber 3Je(?cnbv

tfjeif, ber nacb bem £obe ber ©eefifd;e juerjt

enttoeidit.

,,6inige ©Joffe ^aben ba$ Vermögen, ba£
frepmilligc #id;t au£$ulöfc£en, wenn e$ mit ijp

nett in 2$erüj>ning gefegt wirb."

„Slnbere (Stoffe l>aben bie ßraft, ba$ oon

felbft entflebenbe £ia)t eine 3^'it lang bauerub

$u ma$en, roentt e$ mit i&nen in öent^rung
fommt ''

(£in Sfjeil t>t§ oom ^dringe abgefefmbtett

leuebfenben ©top mürbe gemifebt mit einer

3tufiö|ung oon $;i>en £)racbmen (rpfomcr;©al£

in $n>eo linken falten 23runnertmaffer$. dlad)*

bem Die
c
$L\\'i)C, meld;e bie 9ftifd;ung enthielt,

eine 3^it lang gut burd)gef#üttclt mar, murbc
bie gan$e5lnffigfeitreicf)it(f) mit £ia)t gefcbwdn*

gerr
y uno futjr «ber 24 ©tauben fort $u (eud?=
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ttn. tiefer &erfud) mürbe ^dufig wicber^oölt

unb ftetS mit gleichem (Srfolge.

21U $mer; 2) racb in n @lauberfal$ unb $mep
Unjen $Sa|Ter mit £)üring$ltcbt oermifcbt tvur=

ben, jeigte ftcb bie Sluflöfung fordet) (tarf er*

Ieud;tet, unb blieb fo bi$ auf ben lolgcnben

Slbenb.

SRafrelenlicbr, eermengf mit $mep 2)racb*

men SRocbeflefalj (meinßeinfaure$ MatrumJ unb
jtoep Ua$cn ilBafTer, bemirfte ein (larfe$ Sende-

ten in ber Sluflofung.

(Sine (jalbe 2>racbme £ocbfar$, aufgeloff in

$rvet) Un$en Gaffer, mit bem 3nfa|e oon 2Ra*

freiender Jparingslicbt, machten jufamnien et'

ne beüT4>eineni>e 2ftifd)ut?g, roelcbe ij)ren ©Tan^
ein bi$ $mei) Sage bereit.

3met> Unjen ©eemaffer, gefcbüttelt mit bem
Siebte einer Sföafrele, befamen balb eine (frab*

lenoe (£rleucbtung ; ba$ (seercafftr behielt feine

leuajtenbe, (Eigcnfd;aft Der'"cbiebene Soge. 2)cr

Söerfucb mürbe mit gLicbem gr.'olge mieberjjoblr,

2113 5mep &vad)men gereinigten ober raffte

nirten 3ucfer3 in imity Un$en ^Baffer aufgefofl

unb mit bem 2t$tftoffe eine$ £dring6 oermi;"d;t

mürben, nabm frer ©aft einen (joljen Qkab oon
(Srleucbtung an. 3)iefe SHtrFung fanb and) &tatt,

menn ber 23erfucf> mit braunem Sucfer gemacht
mürbe.

2)icfe ^erfuebe fe§en un$ in ben ©tanb,
Siebt 5U nebmen, unb e$ im ^Baffer fo |u oer=

breiten, ba§ bie ganje Jluffigfeit bie |lrafjlcnb=

(te <£rleurf;tung annimmt, ober, mit anbern
Korten, Gaffer mit £t$t $u februdngern. 2)a3
Siebt oerbreitet fid) hierbei; fo an Umfang unb
Bereinigt fid> fo mit bem Gaffer, ba£ e$ für
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mand;erlettanbere$erfucbe befonbeH brattrfjbar

4 wirb,
r
h k

j

„Wenn ba$ von felbfl entßebenbe' £ieb*

buref; irßrnD einen Stoff au$gelöfd;t iß, )t aebt

e$ nt$t berlorert, foubern fann fn feinem r>on=

gen ©lan$e wieder enveeft werben, unb oa$ buvcf)

bie cinfa^ilen Littel."

U.n ba$SJer()äft.r

iij5 ju finben, roornacb Sp=
fomcrr'3alj $utn Gaffer ju mifcfrn iBr um bie

ieuvf>ferib(le Jluffigfeit ben?orjubringert,. rourbe

etn>.i£ f4>ctncnber Stoff von einer JföÄYefe $u

einer 2tufI60mg uon fiebert Drachmen bie re$ SaU
$e$ in einer Ürije 2£ajfcr gemtfebf. £>a$ £itbfbe$*

feilten warne auf ber Stelle erfVicff.

5>te|efcc fBHrhiiig erfolgte, ober in einem
geringem (9ra0e, bei; 2(ufiöfungeu »ort 6 unb

5
' Äracjmien. 3 ri f i npr Solution oon- 2 £)raa>

tttenL in ber näbtnluben Spenge SSBaffer, würbe
bk.glttffigfeit (euebtenb; bod; weit jlärfcr, al$

tet) nur 1 3) rannte fpdfc nar)nt — 25'egierig 51t

wiffen, wa3 ouS bem 2td;te geworben '"fep, öa£

bie fldrfer gefatr'tgten Sluflöfungen erft.teft r)afs

fen, unb ob ef> fi id>t bura) 23eri>annung

wifbeV beleben laffc, gop icb $u einer Süifföfung

t*on 7 ^raebmen Salj in einer Un^e SBaffer, in

weiter ber^#tfFof einer Sftafrele erfticft war,

nod) 6 Uri$en falten 23runnenwaffer3. jm 5(iißen^

Mute brad; flu meinem großen ©rffauueh ba$

2im auS ber ginfrernip b^roor, unb bie ganje

gluffigfeit (rüstete auß fc&önfte. 2)iefe* wieber

belebte gict)t bauerte über 40 Stunben, ba$ bei? 1/

fo lange, ala? ajftyftiftt, baS niemal;l£ aut^ge*

lbfd>t mürbe, im ganzen bauerf. golglid; butte

esf but# batf @rlöfd;en niefft^ in ber £ebf)aftigfcU

be£ £eud;tsn$ ocn'oren.
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3$Fc6rfe nun btefenS^rfucJ um, l6(le eine

©racfrme (£pfamer-'(5al£ in einer Unje SKoffer

auf, macfite biefe^luftofumj burd) 95cafrelealid)t

lebhaft teueren, -linb fugte bann nod; ferf;ö 2)rad;*

men (Spfoiuerstöalj Nn$u 3?ad>beut Meg(afd;e

eine f leine 2#ci(e recf)t put gefc^uf feft morgen

mar, um bte Sluftöfung betf <5al$eS $u befördern,

öertöfc?>te ba£ Siebt oölltg. Sin 3ufaf> üon fed)3

Unjen Gaffer (teilte e$ fogfeief) wieber ber. Siuf

biefe Slrt fann man baSStcfjt wtcbcr&o&lt er|Uc*

fen unb mieber erweefen.

„&a$ von felbft entßefjenbe £id)t wirb leb-

f)after gemacht burd? Bewegung."
£ine£'ianfitdt erleuchteter glufftgfetf wur*

be in ein weifet (5efdß qegojfen unb intf £abora*
torium cjefe'&f 2lm nddjffen Slbenbe mar fie gan$
WirirVl ; wenn man aber ben ginget ober einen

«Stab fjtnburcb bewegte, fo fal) man hinter ijjnen

einen leucfcfenben (Strid).

SRacfrbeffl eine gfafdie, bte eine $iemlicf)e

fföenge einer mit 2'\d)t gefc|)u.>dngerteu glüfftgfett

enthielt, einige ©tü'nben lang ruljig gefhmben
fjatfe, festen bie glüffigfeit ibre leudjtenbe (£U

genfebaft oerforen $u 0ibcn, tfuje« bap ein f(eu

ner ocfnmmer auf ber £)bevflda>efd)mamm. (Sie

mürbe barauf ietfe bewegt, untv t>a^ £ict?t tn'r=

breitete ftd) nun (lufenwctfe buref) bie ganje §(üf*
frgfeit. £>urd) Ocbüffeln nafem ba$ £eud;ten ftarf

$u, unb je fd;neUVr bie Bewegung war, Deßo leb*

Jafter würbe bte (Erleuchtung.

„2>a£ »on felbft cntfte()enbe£id)f ttfoonfeU
ner merflidjen, burd) ba$ S&ermomcrer wabr«
ue(jmbaren SBd'rme begleitet. *- 916er merfiicö

wirfet bie ftdlte auf ba$ von felbfl entflebenbe

mt>"



gftnf Heine «Porjcltangefdfe, brep mit <5fücs

fen £ d r i n g 3 m i l cf;, 5mep mit <5tücfen £> d*
ring, bie äße ffarf leuchteten, »ourben in eine

fdltenbe 9ftif$ung au$ <5rf;nce uttb (5ecfal$ gc*

fe£t, unb ungefähr nacf> einer f>alben<5tunbc mar
ba$ £i#t gan$ au$geI6ftf/t unb jeber biefer äöv?
per gdn$(icf) gefroren

Um fie a(l:iid^Itcr> roieber auf5ut jjaucn, mur*
ben fcurauf bic Öefdße in eine (Schale mit taU
tem Gaffer gebraut, unb fo gemannen fie afle

ifjren üorigen©(an5 mieber, unb kudjtctcn nod)

bic bre» folgenben 3?da;fe binburd;.

911$ iä) eine Heine £(afc()e, bie breo bi$ uier

2)ratf;men einer mit £id)t gefimdngerten §(üf*
figfeit enthielt, tu ein fd(tenbe$ (8emifa) fe£te,

»erminberte fti ba$ £eucj)ten ber Slüffigf eit flüf

fenmeife, fo wie fie gefror; unb als fte gan$ ju

gemorben mar, maraua) ba$ £id)t oollfoni*

men oerfdjmunben. £)ie gfafipe mürbe barauf
()erau6getiommen, unb in faücä SBaffer, uon et*

ma 49 gefegt, bamit ba£ @i$ llufenrvetfe

frf;meljc ; aU biep gefd;ef)cn mar, $eigte (ic(i bie

ganje #füjTtg?cit fo teucf)tenb miß. $imor.

(sin ötücf (cu$unben£o($ed mürbe
in eine Heine meitimmbigc g(afd;e gerf)an, unb
in eine erfdltenbe 2ftifd;ung ocrfeuFt. 211$ bie

&äite auf ba$ £ot$ mtrfte, naj>m ba$ £icf>t ftu*

fenmeife ab/ unb oerfdjmanb jule^t gan§. 3)ic

Slafme murbe bann herausgezogen unb in 3£af=

fer uon ungefähr 62 g. gefteflt. 25e» biefem

Stßccr>fet ber Temperatur t&aucte baS $0^ nad)

unö nac£ auf unb naf)m feinen oorigen ÖHanj
mieber an.

34) fe£te barauf eine Heine Stafcfie, *>< e * x *

nen (eua)tenben toDten 3o^anni^murm ent^

jjidr, in bic froller^eugenbc 2Rifcj>ung. bic
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Ädffe fte burefjbrungen (jafte, öcrminberte (tcf? ba£

2id>t, uttb erlofcfr enblictj gan$ unb gar. 2U3 id>

aber bie glafcfre in ^Bciffcroon ungefähr 62° Tcm*
peratur fe^fc, febrte.ber leucjKenbe Schein be$

3nfect$ batb $untcf. 33er> tiefem SkrfuaV war
ber 3oj)anni3rt>urm offenbar gefroren; benn er

fcing an ber (Seite be$ ®lafe£ an unb war mit

Steif" bebedft 3$ mieberbobüe biefen SJerfucf) f)än=

ftg unb erbiet immer biefelben SKefultate.

„$Birfungen ber |)i£e auf ba^ oon felbß ent=

(ief)enbe 2i#t."

5)ie eine (Seite eine$ (eucjjtenben § d r i n g $
ruurbe eine f'ur|c Seit fo an ein Jeuer gehalten,

ba£ fie reapt ffavfe £>t0e befam, unb barauf in$

Laboratorium gebracht ,£)ter$eigte ftcfr bie <5ei*

te, bie bemgeuer au£gefe|t gewefen war, gan|
frnjler, inbe£ bie anbete fortfuhr 5U leuchten. £)er

gifcf) wnrbe bi$ auf ben fofgenben Slbenb aufbe*
roabrt, aber ba$ erlogene £icf)t erfefcien nieft

wieber.

<£in<5tucf feucjjtcnbenßoljetf, bfflfert

2\d)t fefcr matt mar, würbe in lauwarmes* 3Baf=
fer oon etwa 90 Temperatur gefegt, unb fjier

leuchtete e$ in fur^crSt'it geller a(3 5iwor, (£trt

anbere$ <5tütf würbe be» 96 fe&r feftön gfäns

Senb.

3cb legte ein ^iemltcj bicfeS (Stucf teuften«
ben£ol$e$ jugjeicf; mit nnern Thermometer irt

ein $porjeü'aii0efa£, E> tettJjßj**
oermiftelff eineS

®?wid)t$ unter Wütfcfflmßn Temperatur 64
betrug, unb gof bimu<f jkbenb beigem SBaffer

(offelroerfe fmija, $a$Wfat würbe Stnfang^ Das

burtf; lebhafter gemalt, aber balb naefcber be*

gann e£ abzunehmen, unb würbe bei> i»o° an*

fcfreinenb ausgelöst; boa) war etf am 2ibenbe

na4>f>er etwa$ wieber &era,e(leflt.
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(gin tobfer leucfctenber 3 o fyanni $ wurm

würbe auf jweoU^en S&rjfer, bic in einer weit*
munbitjen Jfafcfce enthalten waren, bei; einer Tem-
peratur von 58 ,

gelegt. S>ie glafct>e würbe fo*

bann $wen ober bren 3ofl( tief in ftebenb beü*e£

S&afjer oerfenff. Sü* bie£i£e fid) bem Säuern
ber jlafd;e mittfjetto, würbe DaS ^?tct>t M So*
(janntewurmeö lebbaffer.

Um aucft bie^irfung ber tarnte bura; 9?ei*

fcung auf i)<\$%eu<l)ttn be$ 3o()anm£mnrmeä ^u
rerfucben, fe^te icf> $we» (ebeube 3o^annt^rour s

titer, bie ooflfommen ounfel waren, tutin Un^en»

g!ä$ mit .eingetriebenem (Stopfet, uub rieb nun
oa$®la$ mit einem feibenen ober leinenen 2a=
fcr)entuct>e, bt$ e3 3iemlid> warm würbe. <*$

"fcfrlug mir feiten fej>f, e$ b^rbur4j ba6in ju

ftringen, ba§ fte ibr £ic#t trefflia) entwickelten.

SSiefer 33erfuc6 würbe fe(;r bau ft g wiec>er')oMt

;

äucr)auf tobte 3*>!)anni^wurmer ankert fid; v\c=

felbe^ rfung. (Snbficf) lief ia) ooüe 212 jpi^c

aufbuk £irbt eines Sofjanniswi'rmes? Witten, i/u

fcem id) auf einen totlcn, ber im Uud)tcnlen 3u*
(ranbe war, etwa» (ieoehbe^ ^Baffer gsp. i)a$

Sfät er(afd) baoon auf ber (Steile, unb entjüru

cWe ft# tlicfrl wieb.-r. i)iefer Serf udj gab beo öf=

terem SSieberbor/en (tet$ oa$klbe 9frfaltat.

Einige ber mit leud;tenbem (Stoffe gefd)wa"nr

gerten <5al$aurlöfu?igen, tvüd)C eine S^it lang

ruhig geftanorn batren, würben gleichfalls iend)-

trüber buref; madige (Snodrmung ; bei; ftarferer

(£rf>i£ung t?erlofd;tc bagegen if>r 2id>f.

„SBenn man eine SKobre ooll kud)tent>et

glüfftgfeit, bie eine 3eit lang ruf)ig ge|ianDen

l>ut, am ^o^en (tarf erfcijt, fo (ieiat bas £id>t

eh Jcucjnenoen Strömen 00m oberfien £t>eile
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ber 9?of;rc jum 2>oben &erab, unb oerIifcf>t oft-

md&lid; "

„Sic 28irfungett beg menfd;(icben 5?brr*rl

unb ber fbicrifcben glüffigfeiten auf ba£ oon felbfl

enf(M>enbe Sic&t-.finb folgenbe:"

SBenn icf> ben feuebtenben ©toff oon gi*

fcben mit ber.£>anb berührte, fo l>ing fid? ba£
4!icbt an bie ginger unb <m oerfd;iebcne ©teßcit

bcr^onb an, blieb fur^e Seit über fef>r gldnaenb,

unb oerftfmanb bann nad; unb naef). ^raef^te

aber etma£ oom leud;renben (Stoffe auf (Slucfe

$oi}>, (Steine unb bcrgleicbcn, oon ber ndjwtlU

dmi Temperatur altf baö Laboratorium, fo fu^r

er oiele (5tunben lang fort $u fdjeinen.

(Sin(5füef rotben Löfcbpapin^, einen £*ua*

bratgoft grog unb oierfaeb gelegt, würbe burd)

(Stoff oon einem «£>dringe febon erleuchtet, unb
am obern Ifytih be$ &d;entcl$ an ber innem
Oeite eingebracht. 2tlä c$ nacb 15 ober 20 9&ts

nuten mtee^er abgenommen rourbe, mar baf
obllig erlofcbeu.

9>ce&rmaf>^ roieberbof;(t,marber (Srfofg im*
mrr bevfelbe. @in dbnlid;e£ (euebtenb gema(fcte$

Ctücf Rapier, ba£ im Laboratorium tag, bcf)iett

bagegen fein Siebt über 4$ (Biunben.

ÜRe&rmabb* roufben cr iucfe leucbtfnben &pU
ge£ in Der^anö iWSctt lang oerfcbJoffen ; inu
mer fan^en fie fid? bepm «Oeffnen t er panb leueb-

tenber als $uom.
@in tobter 3obanni£murm, ber nur ftf)n?ac|)

febimmerte, rouroe ocrfd;iebene W.M anc.efyandit,

unb .jebe$ SJcabl nab'm fein £id)t an (£r6£e unb
^eßigfeit $u.

$lm Sage nacb einer 2lb?rla£ cine£ gefunbest

9Jeenfd>en mürben etma $roen Unjpn bei rotf;ea

geronnenen tyzWS besSBlute*? mit ein menig
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£dringglic&t, mitteilt einc$ 9Re(Ter$, gut $ufom s

mengeut&rr. — &3 bewirfte ein fcbroacfteS

£eucfrte oe$f3lutc$, ba$£ia;tmar aber ntd,t i?un

langer 2)auer.

211$ ia) ben leucfrtenben ©toff eine$ £d=
ring$ mit etwa jroep Unsen fr!jj$fri ;8lut=
roaffer$ uon einem gefunden 3Jien|ü>en m'fa>
Je, tuurbe bicfe$ balb flarf erleuchtet, unb jeijjtt

eine lange Seit leutfjteub, wenn man e$ rührte
ober fcfmttcüe.

grifcf>e$ 23 1 u t w a f f e r , welcfjeS Äranfen,
$>ie an ent$unblid;en Uebeln litten, abgelaffen

mar, würbe eben fo f)efi erlerntet, unb behielt

fein £id;t oft über 48 <5tunben.

$(afrelen(icj)t mit etwas frtfdjem
jf>arn eine$ (Sefnnben permif4>t unb flarf ge«

fc&nttclt, behielt 2lnfang3 etwaS £icK unb er-

lofef) bann allmdf)lid?. Sitter unb fd;arfer £arn
I6fd;fe ba$ Sicfct weit fcjmefler au£.

3n Ermangelung oon 2)1 e n f cf> en m i 1 c(>

würben $mep Un$en frifefter $ u i) m i l d; mit

etwas jWafrelenlicjjt Dura) (Scfuttteln inntgfl ge*

tttifdjt. <5ie mürbe baburefc fct>6u erleuchtet unb

Mieb e$ über 24 (Stunben. Oaure SWilcb, ber

fdftgeScflanbt&eilfo wo&Ute bie Wolfen, seigte

bagegen eine fcf>r auSlöfcfcenbe @tgenfd;aft ; unb

,£)dring$lid;t t>am\t gemifefot, mürbe burd; fic

auf ber (Stelle au3gelofd;t.



— si —

2. Stdjterjeugung fcepm 9?ct6en unter

SBaffer unb in mepl)itif$en ®a$*
arten.

£>er $erfucf>, fagt 25 e b b o e $, ben t$ «6er

ba$ geuerfc&lagfn be$ geuerftetn$
mtt(5tafjl im luftleeren SR au me unb

in fofjUnffl ure m(Sa$, in meinem Ess*y
od Heat and Light befannt gemacht r)abe,

roeicr)t in feinen SRefu traten fer)r oon bem ab, ben,

eine lange &\t ©or&er, ber fa)arffmnige £ a tt> f

bee anjledte. 2)urc& oftmalige 38ieber(jo!)lung

be$ $erfud;3 unter abgednberfen Umftanben, f>as

be id) nun bie Urfacjie biefer 2lbroeid;ung enr?

becft. $£enn ba$ geuerfa)to(j im foblenfauren

@a$ ober im Gaffer lo$gef$lagen rcirb, unb bie

gebern be^felben (inb flarf unb ber glintenflrtn

fo)arf unb bünn, fo erfcbeint gen;6r)nlicr> ein

fdbroacbrotfjes £ia)t, 3(1 bagegen berglintenficin

bicf unb nur fo fcfcarf, baj? er sroar einige $artt*

felcr)en »om <5ta(>l abfd;lagen, borb ntcbt^ $e«
rrdcbtticfjeS von feiner SDcaffe abfplitrern rann ; fo

erblicft man, ungearf;tet ber lebhaften gunfen,
bie er in ber atmofpljdnftf;en £uft gibt, boa) fei*

ne £ufterfd)einung im fo^fenfauren ©a$.
Stimmt man (iatt beS geuer(lein$ g l

u

fpatb, V f> o $V$ov faue r n &alf ober

3ucfer, unb faMdgt bamit im fo&Ienfauren

(3a6 gegen ben(5taf)l; fo jeigt fic£ eben fo oiel

Siebt, at$ wenn man ben SÖerfucf) in atmofp()d=

rifd)er £uft anpeilt.

i
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3. ©a£2eucf)fen bc^ (Setwafferö 5urd&
Spiere.

9(m 13. 9?ooember 1800, einem fefjr beißen:

Sage, wo oa$ Sbermometerum 2 U6r im ©#at*
ten auf 89 3- geftanben fjaüe, unb no$ na<#

7 Ubr$ibenb$ üuf 76 franb, bemerftc id;, fagt

«Prof. 9ftitfd;in, in biefer Slbenbftunbe a.^
meinen ^entfern eine aufjaucn&c Ieud;tenbe (Er*

febeinung am Ufer br$ 3?icere^. (£3 mar $lutf>,

unb baS SBaffer 210 Su(i entfernt 2)a£ ganje

Ufer fd)kn mit glübenben Noblen, bic befranbta,

gnnfen [prüfen, bebeeft ju feon, ba3 ^Baffer De*

meate fteb fd;wad) nad; bem Zanle 311, mie mit
flammenbrn SSMten, unb wenige Siutben unter

beut ^Baffer geigten (id) g{dn$eftbe ©rfcfceuiungen

von auperorbentItcl;fr JpcUicifeit 2U£ id) an ben

<5ttanb ging,, fanb td/ben <5anb mit SftoflLäferr

Oebecft, unb $n?ar groi-ten 2^ft(g mit ber Me-
dusa fimplex,- rueld;e bie juruef tretenbe Jfutr)

gurucr' ließ, unb oon benen nod; Zaufcnc? lebten,

ob (ie gleid> nur nod; einiger 33crvcaüng fdl)ig$u

fepn fc^ienen, ba fie aufeii bem SStfaffer fr f>r batb

fterben. (Sie tagen fo biet, ba$ id; ber/jebem Ju^s
tritte mehrere jerrrat. bewegten fie futoon felbff,

ober rourben \k pom Gaffer ober t?on ber £uft

bewegt, fo gaben fic einen #id;tfd;cin oon ftd).

Snbem tefc unter ibnen untrer ging, unb baburcö

il)r Seucfrten erregte, erfcj>#n ba^Ufer mie glan*

$enbe3 WlctaU, ober wie eine meinen um*
{h-a^enbe unb bei; jebem dritte i£ Juß weit fIC£
oerbreitenbe ©lorie 9?abm ic{> einige no# (eben*

be in bic^anb, fo fonnte id; ber; fprem <5ebeme:

bie (staube unb Minute (\ufUm Biffttblattt mei*

ncr Ubr erfennen.
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3E>r @lan$ war inbeg nur oorubera,el)enb

;

feauftcj gaben fie niebt ein gnnfcjcn £ic&t oon

M ; ^ann wieder einen fcjjnell oerfcbwinben&ert

©ct>ein.

2lud> ber ©anb, worauf bie £j)iercben gele*

ßen Ratten, glaste, unb rieb man ifjn mit bem
Singer, fo y&o^pborefcirten bepbe, (Saab un&
ginger. Stürbe ba$ SJEBaffer in ber fftdjje be^fel*

ben bewegt, fo festen t$, aU berfie ein groger

^euerball, unbirf;(lanb oft, au$ Sureft baburefj

verbrannt ju weisen, (lifl. Sölieb etwa*? oon
bem fd?leimigen $£efen an iryaut ober Stfeibern

ffeben, fojeigte eSfta) bier ebenfalls burd& pbo$*
p(>orefcirenbe $(ecfe, unb icf> unb mein @efd&rte

febienen fo man$e$ 9Raf)l mit Jeuer betrieben

|u fepn.

.Offenbar waren mehrere 3lrten leuebtenber

$biere oorfjanben, unter anbern einige fo flein

wie ^unete, unb faum noa) (ic&tbar, wefc&e tefc

für einen ^nteftinafwurm, Nereis Noctiluca,
unb ein i£ Sott langer SBurm, ber $uweis

Un ein flldnjenbeS grünet Siebt oon ftcfr gab

;

wafjrfcbcinlicj) eine größere ©atfuncj oon Ne-
reis.

SBdfjrenb ber 3wifcben$eit oon biefer g(ut(>

jur ndapften (larben alle biefe Spiere, unb wur*
ben, in eine 9irt oon <5<f>leim aufcjeBft, oom
<5anbe eincjefogen. Einige ber gröpern 2lrt, bie

tcb in ©eewafjer mit nao) £aufe nafjm, lebten

bie gan§e9tacf)t fjinburcfj, unb waren am Sftor*

<\tn noef; fo munter alSam 5ibenbe. (Sie waren
bepna&e cjanj burcbftcjjticj; (teilte man fie inbef

in ein fcelleä £tcbt, fo waren fie boeb bunfel a,e*

nug, um ftd) beutlicb oon ber ?(u(fiöfeit $u un*

rerfdMben unb eine genauere Sefcftauung juju.

laffen. <3ie waren efliptifcfc ficfialto, bk gro>
v. Sbeil. £
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len i{Sott lang, öie Heinsen nur eben nocfj urt*

terfcfceibbar, unb Ratten mit beut (Seewaffer un*

gefä&r ein gleite* foeciftfcbeä (Sewid)*, intern fie

nacfc ©efallen im Gaffer (Teigen ober ftnfen tonn-

ten, o&ne &ag fie eine^cbwimmblafe, gleicb ben

gifc&en, befapen. 3lo$oor ic U(jr2Rorgen$ wa»
ten mehrere offenbar fterbenb, unb binnen 40
<5tunben waren alle fort, unb beSorganifirt, fo

fcaf* aud) ntcbt eine ©pur oon #autcf>en jurücf

blieb. STCur war ba$ Gaffer etwatf trübe, fcatte

einen deinen 23obenfa$, unb rotj) (larf nacb

»bor. 25ei; ifjrer 2)ur#c{>tigfeit liefc ft4> if>r

feau o?>ne Serglieberung, welche unmöglich ge*

wefen wäre, entbeefen. 2)ai SBlut bafte $war bie

garbe tf)re$ &örper$, aucf> Rotten (ie fein £er$,

fcoef) Ratten bie ©efdfe ^raft genug, ba$ iöiut

|temlicf> fcbneU umfjet $u treiben, unb man fonn*

le ti am Sage bureb Slrterien unb&enen ftcb be«

wegen fefjen, unb bie ^Julfationen ber Arterien

jä&len. 2)ie(£irculation roar balb fcbnetler, balb

langfamer, balb j)$rfe fie gan$ auf, unb jwar,

wie e$ febien, nadb SBillfür betf SbierS. 3lcf)t

grofe Arterien empfingen ba$ blaffe $lut oon
einem gemeinfcbaftlicf>en (Stamme ober ber Vena
cara unb führten e$ oon einer (Srtremitdf 5ur

anbern; fie gaben bem Spiere ein geflreifte$2ln*

fejjen. 2)eutlicb fa& man ben ©nbigungen ber

Slrterien in bie Jßenen bie auf bie SBeräjtelun«

gen nacb, welche fteft auf Steile oerloren, bie

wa&rfcbeinlicj) $ur Ernährung benimmt waren,

pon welcben unficbtbare 9t6fjrc(jen in ben gemein«

fcfcaftlicben (Sanal ober bie Vena cara 5urücf ge*

fjen motten.
3* bemerfte wdfjrenb ber 9la$t, baß biefc

$F)iercben niebt immer leuebteten, unb baß fi&

tbr£icj)t ni$t über i&renganjen Körper perbrei*



fete. (&$ war auSfefcenb unb auf gemfffe Linien

befcjjrdnft, bie oon einer Cgrtremttdt berfelben aur

Mtberrt gingen. 3* uberjeugte mieb balb, bajs

bie gfdnjenbe (Srfcbernung in ben Slrterien, uno
ntc^t in ben &enen be$ £(jier$ war. Sep tyrer

5>urc(>(ict>ttgfett faf) man btefe$ 2id)t fo beutfiefr

burd; ibren£6rper binbureb, al$ bureb ärpftatt.

<£$ war febön blau unb bie (Strafen waren (jerr*

liti). 2>a$ 23hit würbe in ben Slrterien gldnjenb,

efeftrifeben 2(u$(?romungen g(eid>; unb in ber

Entfernung $eigfe ficb biefetf fo, al$ feuchtete ber

ganje Ä&rper. 2)iefe J2tc^t(lr6mc borten inbeg

niebt b(o£ mit Unterbrechung ber (Sirculation be*

S&lutö unb ber If)dtigfeit ber ©efdge auf, fon*

beru oft aueb, wenn man ba$ 2Mut mit großer

<5d;nefligfeit flr6men fa&. 2>tefe$ 2icbtau$(?roV.

tuen fanb bep Jage fo gut al$ bep Stacht <tDt<xtt,

nur baf man e£ bann Mog babureb entbetffe,

baß bie Arterien surSett bidulicb ober regenbo-

genfarbig erfebienen, inbefi ba$ febwaebe Siebt

felbtf bnrd; ba$ £age$(icf>t gdn$licf> oerbunfeft

warb.
ijjf waljrfcbeinlich, baf bep gieren, wel*

d;e, wiebiefe, weberSunge noch|>er$ fcaben, bie

Verrichtungen bepber Organe bureb bie 2HuU
gefdge felbft gefcbefjrn. $teu"eicbt, t>a$t>a$Zi$t,

welcbeS fte au$(lromen, bureft eine bem Sttfcem«

fcoblen djjnliche Function erzeugt wirb, unb oiel-

lein)*, baf aueb im Wlenffyen dfjnltc&e Sichtend
wicfelungen bep'm 2ltf>men oorgefcen, bie un$
fid>tbax werben würben, wdre fein Äörper eben

fo burcbftd;tig, afä ber ber 2Jcollu$fen.

3)ie fleinern ^r>tere in einem ©lafe ooU
SBaffer gaben biefelben @rfc£einungen, a($ bie

$r%rn. <5ie gldnjten nur bepm (Schütteln,

ober wenn man barin umher rö&rte, woben
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l>ie gldnjenben gunfen Dermefjrten. 2lm anbei*»

borgen war bae> 2Baf[er fo ()ell wie anbereS

€>eewa(Ter, unb man tonnte niebt ein ££ie*

borin cntbecFen, ungeachtet \\d> niebt zweifeln

I4ft, baßaueb r>ter ber<Sd;ein oon febr deinen,

ptetteic^t mtfroffopifeben Spieren bewirft würbe.

Slucb wenn man im SKeermafier feine ein^

jelne (Straelen ober gunfen, fonbern einen all-

gemeinen ©lauj fiebt, wie j. 2*. um bie 9tuber

ober ba$ (Steuerruber eine$ fre^ bewegenben

(ScbtflM, rü(jrt tiefer <$lan$ wa !) r fcjjein Ii a) von

ähnlichen 9Reertl)ieren £er.

2. 35ep 2>re$ben.

d t)l ab n t batte einmal Gelegenheit eines

3rrltcbt$ fjab&aft 5U werben. 3$ f"^/ fagt er,

an einem warmen £erb(tabenbe be$3a !> re$ l78*
in ber Dämmerung ben $) r e $ b e n bureb ben

grofen ©arten, naefrbem e$ fur$ oorljer geregt

net fyatte. 3cb erbltcftc eine Spenge leucf;tenbev

$)uncte, bie in bein naflfeu ©rafe nacb ber SKia>

tung be£ $Binbe$ Rupften ; einige festen ficf>aua)

an bie&äber be$2Bagen$. 3cb (lieg au$, um fie

iu beobachten, ba e$ benn wegen iljreä glieben£

ort) ber 3tnn<f!?erung febwer warb, ibrer fogleicf;

fcabfjaft *u werben; bie in) aber fagte, wären
fleine gallertartige Sttaflfen, ungefähr wie grofa>
laia) ober wie (Sagoforner, bie bureb Äocben auf*

gclSfet worbenftnb. <5ie$eigten weber merflieben

©erueb noeb ©efebmatf, unb m6gen wobl nia)t$

weiter al$ oerfaulte $fian$entfjeile gewefen fepn.

(<£l;la&nt, «ber gefunbene ©ifenrnaffen.)
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b. %n ^alaftirid.

Clin g«n$ eigene^ 3rrlia)t fa&<5c6aw, alt

er auf feiner 9?eife bura? «Paldfttna $u 2ln*

fange bc$2lprill$ beo 9?a^t bura) ba$ Sfral be$

(SebirgeS @pf)raim reifefe. $Btr würben, er*

jdblt er, über eine ©tunbe lang oon einem Jrr«
lichte begleitet, ba$ ficf; auf fer>r ücrfcftiebene Bir-

ten oerdnbevte. Suroeilen mar e$ fugelf&rmig,

juweilenjugefpigt wie bie flamme eines £u&t$,

$uweilen breitete eä ftcf> au$ unb umgab unfere

gan$e ©efellfcbaft mit feinem blaffen unfa)dbli*

d?en Sickte. 3luf ein 9fta()l 50g e$ fta) $ufammett
unb »erfd;wanb plo£licf>; aber in weniger al$

einer Minute setgte e$ ftd) mieber wie oorfjer,

unb lief feljr gefcfrwinb t>on einem .Orte jum an*

bern, wie ein (Stria) t>on (Schiefpuber, ba$matt
ange$ünbet (>at. SuweKcn oerbreitete eSficfcuber

mef)* als jwer> ober brep 3Worgen SanbeS auf
ben benad)bavten Sergen, unb entbeefte un$ alle

<$e(lräucbe unb Saume, bie barauf (lanben. 2)ic

3ltmofpf)dre war oom Anfange beS SlbenbS au*

ßerovbentlicfi btcf unb nebelig, ber Sfjau aber,

wie wir auf unfern Sugeln fugten, fiebrig unb
fettig.

c. S5ep Sellerfclb am§ar$,

(Ein prächtiges Srrlicfjt beobachtete $err
»on Trebra in Sellerfclb am £ar$c,
am 4. (September 1783/ SlbenbS gegen 9 Ufjr.

<5S war, fo erjagt er, eine ber feltfamften £uft«

crfrfjeinungen, bie icb jemat)lS gefefjen r)abe ; weU
c&e utele SRenfcfoen erfa)recftc, oljne jemanben im
geringen $u fefmben. £>er $immel war nicht

j

gan$ mit biefen Wolfen überwogen, fonbem e$



riefen nur abgebrochene bep mäßigem Wirft an
tt)m fjin, unb $wifc£en tjnen war ein bitnucr

3?ebel, auo
1

beut c6 abrvcdyfdnb ftdrfer ober

ftywdcfjer regnete, ®egen 10 Upr warb mir ge*

melbet: e$ fep g^cgen ben 6rud[)berg bin na*
Guben am .£>i mittel geuer $u feben. 211$ icj) bar*

nad) (ab, fanb id) in ber angezeigten ©egenb am
4>immel bas5 gewöhnliche fati entfern*

ten geuerä, ben (Sct'etn einer rotten QHutb, ber

fcalb in weiterem Umfange unb in mehrerer ptU
ligfeit aufbltcffe, ba(b in engere (Sren^cn jtifant»

met» ging, blaffer warb, unb fo nad) einigen SDtu

nuten, wd&rcnb mc!cf;er id) beobachtete, ganjlich

wieber aufborte. 3<h glaubte, nun wäre ba$
geuer gebdmpft. benn bafnr hielt id) e$ wirf*

liefe, unb $war in foleper gerne, ba§ man $ur

23epl)ülfe inSöfcfnmg besfelben feinen ©ebanfen

faffen fonnte. 3lbernun fernen Seute 5U mir, bie

ein anberetf behaupteten unb »erfieberten : tiefet

geuer fep oiel naher gewefen unb bemSlnfcbeiue

nad) au$ ber (Srbe aufgelobert, e$ fep bureb bic

gan$e &tabt gesogen, fie felbtf Ratten baria

ßeßanben, Ratten e$ von 2lbenb free au$ ber

2)unfelf)eit »löblich auf fieb ankommen unb wie*

ber oon ftch rt»eg weiter jieben feben ; e$ fep oft

aufgeblicft $ur ilJlittagSfonnenbelltgfeit, fo ba&

fie alle ©egenftdnbe um ftch erfennen f&nnen, feo

»ergangen unb bann mieber tv(d)iei\tn. 2>iefc

fo^^erb^lren / tfjeite dngfflieb oorgebrachfen (£r*

jdr)luagen beßimmfen mid;, noch einige Seif Sich*

ju haben, ob biefe (Erfebeinung etwa wieberfom«

tuen möchte. S5alb fagte man mir and), bat t$

nun mieber anfange auftublicfen, unb id> faf)

wirflid; oonSlbenb fjer erji matte feurige glam*
men, wie bepm ÜZorblic&te, nur weit tiefer, in

ber 2ltmofpI)dre auffa)iegen, bie immer licJbfer

/
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würben unb nd&er famen; bi$ augenblicKf*

mein gan^etf £au$ unb arte$ um micf> belle mar,

fo bag iö) jebe Äfeinigfett auf ber (Strafe fe&ett

fonnte. Co flammte e$ nun, wie ein (ie&enbleu

benber lebhafter S8n|, ummicj) einige Minuten,
unb $03 bann in eine weitere Entfernung naefr

einer ©egenb fort, $u ber i<$ eine frepe, burefc

ßdufer unoerfperrte ?lu$fta?t batte. 2>orf, e$

motten «00 (Stritte oon mir fepn, fianb e$ fo

lange, bai idb e$ mit ooflfommenerSegucmltcf)*

feit &tnldnglia) beobachten unb einetf 2tnbltcf$

geniepen fonnte, ben \6) fcfcwerlirf; fo fc$6n, al$

er war, $u befd&reiben im <5tanbe fepn werbe.

SUi)C an ber Erbe war ba$ mefjrejle 2id)t, \>a$

fid) thmlid), wenigflenS bi$ flum £>rangegelben,

röthete. ©ein
.
Umfang moc&te etwa jwaniicj

(Schritt fepn ; unb auf biefem war alles fo au*

ßerff r)cüe, ba£ man Äleinigfeiten auch in ber

Entfernung fef)en ju fonnen ftcfc berebete. 25on

biefem $uncte au$ flrafclteba$ immer fcfcwdd;e-

vc gelbe, unb enblicfr, in norf; me&r Entfernung
von feinem üttittelpuncte an ber Erbe, ba$ gan|

weiße £icf>t, mit bogenförmiger Erweiterung be$

Umfangt, in bie $6^e, unb erleuchtete ben um
biefeg flammend^nli^e, fcheinbar au$ ber Erbe
auflobernbe, Sicht flefjenben bunne« 3?ebe( $war
bi$ in einer ziemlichen Entfernung t>on ber Er»
be, aber boch nicht gan$ burch; benn oben bar*

über war wieber büfire 2>unfelfjeit. <5o (lanb

biefer licfttflammenbe (Schweif wo£l ein tyaat

iOlinuten lang $ur Beobachtung oor meinen 3lu*

gen ; bann ruefte er fcftmingenb, in Slbwechfeluncj

mit 2>unfcl, weiter gegen Wittag pin, wo mit
£dufer im 2Bege (ianben, fo ba| tc& nur ba$
wetpe obere Sicht beobachten fonnte, aber nicht

bea SRaum ber größten ^edigfeit. ^ flieg au*



bier ba$£io)t md)t bocj) in bie Sltmofpfjdre, unb
oben baruber (tanb Tuntel. 3?aa)bem biej? 9fte*

teor fjier mieber einige Minuten geftanben j)arte,

$og e£ weircr gegen Wittag in große Entfernung
auf benfelbcn £>rt, wo id) e£ juerji al$ ba$ 3eU
cfcen eine* entfernten geuerS bcvbatyttt r)attc,

blieb einige Minuten aud> bort fielen unb oer*

fcfcwano. (£fma eine fyaibc ©tunbe nad)ber, um
11 Ul>r, bliefte t$, erfl ganj matt, aufberfelben

Stelle gegen Wittag wieber auf, warb bann ro*

tber, ^ii)telt meiern Umfang unb 50g fra; wie«

ber flammen, beut Slnfcfreine nacb, ba biefe

SBolfen ibm naf>e famen. 3n biefem (Spiele bat

baö Meteor bi$ gegen 1 Uj)r be$ Sftatf;t$ fortge*

bauert; bod) ^abe id) t$ nur bf* 12 Uhr beob*

aebtet. <£$ regnete jmar nid;f fibermdpig |tar£,

aber boeb jicmlid), obwo&t wdbrcnb ber @r5

fdmntmg fcfmtda^er. 3Sinb ging mdfig
au£ 9lbenb.

5. SBie nurfen bie 2ic£tfiraf)Ien?

Sie aufer uu$ beftnMicfjen itd)tbavcn <8e-

^enfldnbe roirfen auf bie Üteroenmaterie unfercö

©efta;t3ftnne$, unb roeefen bureb bie 23erubrun=

gen biefer in unferer Geelc biejenigen (Srnpfin*

bungen, roelcbe roir (5 e ben nennen. SMefeSSer*

dnberungen bringen bie ftebtbaren £)bjecte oer=

mittelft be$ £ t d) t ^ beroor, ba$ ftcb entmeber

au$ ifjnen entwickelt, ober oon ibnen $urtt<f ge=

worfen wirb. (5o wie wir einen Jon nur buref)

bic Suft empftnben, fo nebmen wir einen ftebt;

fearen Körper nur buref) ba$ £id;t wa^r; unb

wir erhalten bajjer in einem ftnffern Simmer
feine 23orftetfungen oon ben unS umaebenben föe-

öen(Idnben % «ftierauS erfennen wir aud), \>a$md)t
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aHen jDbjecfcn unferS ©eftcfctSfinneS ber (Stoff

figentf)umlid) fei), burcf) ben mir jene cmpftnbcn.

£)ie meiffeti ber 5)inge, bie un£ in ber Sttatur er*

fcfceinen, (inb bnnFte, unb Fönnen nur in fo fern un*

fer Singe Berühren, wie fern fie von einem $6r*

per, welcher Siebt au$ frcj) entivicfeft, 5. ,35. »Ott

ber ©onne, erleuchtet werben. 2£ir unterfcfret*

ben ober niefjt blof (eucfrtcnbe unb erbcflte, fon*

bcrn aucfj bur$ff$tigc unb unburcbftcfctige $ör*

per. 2)cnn nid;t aüe SÖiOterien (tnb fäbtg, ba$

£icbt, ba£ oon leua)tenben ober er&eflten ©c*
Ö^nfidnben $u ifwen bringt, burc^fie ^inburcfc ju

(äffen. 233enn wir in ben SRaum, ber ^n?ifcf;cn uru

ferm ?(uge unb bem brenncnben 5)odjte einer

£ampe ficf; beftnbet, eine £afel oon £o($, eine

blatte oon 33lecf> bringen, fo werben wir bie

flamme be$ 3)otf)te$ ntctit mejjr wafjrnefcmen.

Slber mir Fönnen biefe noa) bemerFrn, wenn wir

bie $rotfd;en if)r unb u.nfcrm CSinnorgane tiefen*

ben Linien bureb Scheiben oon ($la$ obcrJporn

unterbrechen. 2>iefe Sftaterien fmb burchftcj) tig

;

benn fie oerwefjrcn bem 2\<bte, burd) wefd;e$

wir bie glamme bc$2)ocf)te$ fefjen, ben£)urd)=

gang nid;t; jene muffen wir alä unburd)ftd)tige

fcetratf;ten, weil fie ba$ 2£abrnef)men bc£ lcua>

tenben ©egenflanbe^ ga^lich f)inbern.

2)a bie ©rünbe, weldje einige teuere für

bie Smmaterialität be$£icf)t$ auf(ieHen„ un$
n\d)t überzeugen, fo nehmen wir, unb $war $u

gclge gewtffer ^Phänomene, bie für ba$ ©cgen*
theil ju fprechen ftf;einen, mit © r e n 2c. *c. an,^ ba^it^t ein F 6 r p e r I i d) c § %ß e f e n

fer; (Erfahrungen lehren, ba& bie l^eilcben

biefer SDfaterieba, wo fie fren ober $urticf geroor*

fen werben, in geraben Linien frer) fort bewegen.

£df*t man bureb eine Finne £)ejfhung 2ia)t in



ein flntfereS Stmmer eingeben, fo (leiten bie er*

gellten Zfycilc ber 2uft eine gerabe £inte bor.

fein bunfler Äorper wirb ferner oon einem teueb*

tenben nicfjt mebr erfjeflt, wenn ein unburebfrd;*

tiger (Segenftanb $rotf4>en ibn unb liefen tritt.

3)iefe$ würben wir niebt beobachten fönnen,

trenn n»d;t wirflitf; bie Bewegung ber Sintbert*
d;en eine geraMinigte wdre. 3)aä £ t d; t pflanjt

ftcb aber md)t b(o£ in geraten Linien, fonbertt

in biefen aud; naef; allen (Seiten fort. 3?be
©teile, an ber bei) einem leudjtenben ober er*

feilten Äorper £ i cb t au$(?römt ober jurttcf ge-

worfen wirb, fann gletdxfam al$ ba£ Zentrum
einer ^reitffldcfic betracfjter werben , oon wel*

<bem bie forfgebenbenSicbttbeUcbe n wie bie

Stabil einer Stugel nnd) ber Peripherie fid; ber

wegen. Unb oon biefer Vorbereitung bei* S ieb t$

überzeugt un£ jebe £id;twbare, mit irclcber wir

bie flamme einer brenne^iben Materie umgeben
fefycn, überjeugt un$ ber »nbücf jebe$ erleuchte*

ien ©egentfanbe^, bep wektem ba£ jurücf gewor*

fenefitcbi äffe (Seiten bemerfbar marR 5)iefe

(Erfcbeinungen fageu e$ nun, baß ba$ Siebt
eine imoonberabeie, elafltfcbi* obtr oon ber (£1*

panfwf rofi afficirre gfuffigf eit fei). 2>ic"©efebwin*
iicjfeit übrigens, mit weld;er bie XJetfc biefe$

flnfftgen v5toffe£ frdE> bewegen , tfl fo grot*

,

t>a& fte bei; fleinen SKdumes, weld;e jene bureb=

laufen, u\d)t befiimmt werben fann. <5onftnabnt
man mit 2)e^carte^ eine inpanfane SBemc*

gung be$ Siebtel an; aber bte £>eobacbtungen
ber Gelipfen ber Supiter^monben, welche £)lof
Horner unb ber altere (ta ff t nr oon 1671 bi$

lö75 5" ?)ari^ anjieUten, geigten ba$ 3rrige

biefer Meinung. Arabien fe^te enblia) ben

fftceefltpen gougang be£ Stcfrt* auf er äffen
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'jbwffrf, unb leftrtr, ba§ ein jeber ,<5tvaM, ber

oon brr <5onne $u unfererßrbe bringt, ben SRaum
jwiföen biefer unb jener in 8 ÜÄinuren uno y\
<5ecunbe burd;lduff. 2)a$ £icpt legt biefem $u

in einer jeben (secunbe einen $tfeg von 40,000
jöeDcjvapbifct.en teilen jurücf ; eine Bewegung,
mit weldjer wir in $tn(rd)t ber ®efd)winbigfett

feine anbere prrgleirhcn f'ötmen. (Sie iß kennte
976000 i5caf)l größer, al£ bie be$ <5d;afl$.

2>ie£fteü#en bc^i'icfrtg, welche fic£ £in*

tet einanber in geraben Linien fortbewegen, nennt

man £id;tftrafj U n. Dicfe <2> tra l; I e n go
fcen, ohne eine $era

c

nberung in Slnfc&ung il>rer

SXicfctung erleibcn, burej) bie burc^fi4>frgc»

köroc r hmburd), wenn fre auf biefe f c n t r e cj) t

fallen, bringen fie hingegen au$ einem burcf>

fid;tigen SRittel in ein anbere^, bicr)teve$ ober

bminereS, fcr)ief ein, fo werben fie oon if)rem

Dorigen 2Bcgc abgelenkt. £)iej? i(f eg, wa$ man
3* e f r a c t i n ober SBred;ung be£ £idjte£ nennt,

5)er G t r a f) l alfo, ber au$ ber £uft in Gaffer

f cf> t e f übergebt, wirb an ber S)bcxMd)e be$

SBafierS eine $Öred;ung erleiben, unb Wölid) in

bem ledern Littel nid;t biefelbe gerabe Sinic

barficlkn, bie er in jenem bilbet 2)ie e f r ac*

l i n erfolgt n\d)t immer auf biefelbe 3Beife; fie

ifi na$ ber ocrfc^iebcnen&iifjtigfeit oDer^redb*
barfeit ber SJlebien, in mid)C ba£ £ief>f ein*

fcringX oeri*d;ieben. 3>iefe$ werben bie C$efe£c ber

©tra&Ienbrcc&uiijj/ wcfa)e wir nun auf«

fidlen wollen, bem Sefer fagen.

2ftan nennt biejenige Stelle ciue$ ilttebiumS,

an welker ein £ i d? t f t r a & I eingebt, ben (S i n*

f a II $ p u n c t , bie fenfredjrtc £inie, bie man ftcfr

auf btefc.n $unct gebogen, unb burefr il)tt lotf)*

rrd/f §inab in ba$ Erbium verlängert benfen
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Fann, ba$ (5 1 n f a l f 3 = ober 3t e t g u n g $ l o t Ij,

bcn SBitifel, bcn ber cinfaßenbe (5traf)l mit
bem 9?eigung£{otf)e macf>t , ben (Einfallt
rt»tnfc(, benjentgcn enb(id),\ ben ber gebrocfK*

ne <2> t r a f; l mit eben friefem Satf>e bilbet, ben

2$recjmng$rotnffl. Zidbtftx afyten nun,

ro e f d? e in einer fd)\efen SR t $ t u n g
a u 3 einem Dünneren Wittel in ein
b t d> t c r e 3 bringen, werben b e m <S i n*

fa\l#lot\)t s u g c br d; e n , unb c$ ifi, ba
bei) hicfcx 25re$iinß jeoer <5trafjl gegen ba$ £ot(j

geneigt roitb, ber >8 r e cb u ng 6 ro i n f c J je.

b c r 5 e 1 1 Heiner, al# ber (Einfalles
KM n f e f. (&el)t (jttfgegen ein (Strahl a u 3

einem bitteren Wt e b i u m f cf) i e f in
ein b ü n n e r e 3 über, f wirb er ©an
bem <£tnfaUdIot(>e a b g e b r ri; e n, unb
in oicfem $afte , wo bie SXefrarfton ben

© t r a M 00m Steigungslot be entfernt, ü b e $
trifft V» i e Ö r 6 i$ c bre $ r e cf; u n g $ ro i in

f c 1$ b c n (5 1 n u $ bctS (£ i n f a 1 1 £ n* t n-

2)tT^icf)fi!ng ber £ td) ff f raf) f ? n wirb

n\d)t biob in ebenen, fonbern aucb in gcfntmm*
tenS^d;eu brecftenber Gebiert oerdnbcrt. ^ennt
htaft bie angeführten ©efe#e, unb iß man oou

ben ^>erhdttnijfert ber 2$recbnungen in ben v»er^

fc&icbenen burcfrficbfigen Mitteln unterrichtet, fo

fann man burcfj SKed?ntina, Icicf;t fuiben, mtc bie

3? eft r act io n in bcn (entern glasen erfofgen

mü(fe 2)a£ aber ba£ £irf;t aucb I>ier t>on feiner

ISflbn mirflid) abgclciiff werbe, baoon fönneu

ben i'cfer bie »ergebenen bioptrifd)en Stufen

ttberjrugen liefen 3?afjmen fuhren gemiffe frei$*

förmige mit conoqren ober eoncaoen S?ugelfid*

#en ocrfof;eur Öfdfer, unter meieren man, na#
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bert tönen gegebenen formen, erjd^ene un<>

MM? Stnfen unterfa)eibet. (Sr&abeuc ginfett

bilben bie ©Idfer, wenn fie an bcpben (Seiten

c o n o ejr
x ober an ber einen ergaben, platt über

concao an ber anbern erfa)einen. $ol)te Sinfen

(teilen fie bar, wenn fie an Oepben glasen per*

tieft, ober aua) nur an einer e$ finb. 58ep ber

txfyabencn Sinfe werben bie (Straf)*
len bura) bte^rec^ung ber Slcbfe, oDer

ber burd; bte^Kittelpuncte ber 2infenfldd;en ge*

3ogene Sinie, geudfrert, 6ci> ber (jodiert

hingegen oonbtefer entfernt, 2)tefer

SBirfungen wegen' nennt man aud; bie conor?ea

Sinfen <5 a m m l u n g & g l a f e r , bie concaoeri

3erftreuung$gldfer. bringen paral?
I e l c (5 t r a () l e n in ein <5amm(un5$glu3 na«

r;e fcen ber 9la)fe be^felben ein, fo werben fte fp
gebrochen, b a & fie hinter bem(&(afc
in einem spunefe, bem 25*ennpunctc
ber £i n fe, fiefr oer einigen, ben fie i»a$

einer erfolgten 3)urd>freu$ung in biuergtrenben

9Ctc&tu»gen wieber oerlaffen. <5inb bie auf ba£

erhabene ölaä fatlcnben (Straelen b i t» e r»

gire nbe, fo gibt t^nen bie breefrenbe Sl&cfoe

entweber einen weniger btoergirenben,
ober einen p ara Helen, ober aua) einen con*
©ergirenben Sauf. ©el)en enblia) conoev*
girenbe€)trablcn in eine erhabene £in,e

über, fo wirb i&re(£o n oe rg en § burd; bie er*

folgenbe SRefr action oergropert. 2)ie

(Straelen, welche auf £o|jlgldfer fallen, er*

galten eine bioergirenbe ober parallele
SKicfjtung, je nau)bem fte aU paral lele ober

conoergtrenbe in bie breefrenben gldd;en
brangen. parallel eingeheube werben {>ier fo

gebrochen, baj? fie j^lei^fam aöe aus einem a»
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ber ^icttertt (Seite be3 (Soncaoglafe* leegenbeii

*Puncte, ben mau ben Scrftreuungä*
p u n c t , ober ben eingebilbeten Stenns
punet nennt, 511 f Ornate R febeinen. 2)iefe

<Sefe£e ber (3 t r a M e n 5 r e 6) u n 9 in ge*

frümmten S^ct>cn finb böa;|l wichtig. S)urc(j fie

erhalt ber $()pfifer Stuffc{)(ut? über eine SRenge
befremDenber 3?aturerfcbeinungcn. <5ie ^abeit

aueb ben ^bpMocjen über ben 25au unb ben

€ut>$n;etf mehrerer Steile be* ?luge$ aurgcfldrt.

£>iefe£ fpl>droibif4> gebilbete -Organ wirft rote

ein erfjabenetf @la3. 2>te oon ben ficjjtboren ®e*
gmftdnben in ba^felbe bringenben (Strafen roer*

ben burtf) mef>rma()lige 2$red;ungen feiner Slcbfe

genähert, unb julent in einen gurtet oereinigt,

welcher auf ber 3Karf= oberSfte^aut De* opttfefcen

Sfteroen* liegt.

6. <Smfüt£t>e<$2tc()tS auf toc^flcuijen.

Um ben Hinflug De* Sutyt auf ben (Schlaf

ber klarier unb 23lüt(>en fennen lernen, (leflte

man 6 £uinguetifcf)e Rampen in einen bündeln

Keller, unb richtete e* fo ein, ba£ bie erleuchte*

ten '»pffattjen niä)t nul?r ate 15 fiiW 16 örab
££drme bauen, unb oor bem SKaucbe ßcfc&ü&t

waren. £)iefe 6 £ampeu Barnen 542Baa)$rer$en

gleicfr. $)k $erfucf;e jeiglen golgatbe*:

<5enf, Seinbolter, itreffe gingen auf, unb

wu&ftn bep biefem #d;te, erbieüen au# eine

mcrilid; grüne Jarbe, allein ifjre <3tdngel tour*

ben etwa* länger, al* in freper £uft. Blatter

©onoerfd;iebenen Jansen unter Gaffer gebraut,

gaben bepm £tcf)te biefer Rampen feine £cben*B

[uft, fonbern oerfaulten enblicfc, unb lieferten

<5tic?ga*. - - ©teg war auc(> frier niept anber*



- 47 -
jü erwarten. Steige oon 2\nbcn, unb Soianura
lycoperlicum in Koffer gefaucht, unb am£agc
bem £ampenli$ce, be£ 3?acbt£ ober ber frepcit

£uft, — bep einer bunfehi 3#drme von so —
au£gefe$r, faugten bepm J2icf>te n?eit mcfjr $£affer

ein, af$ in ber 3)unfetj)eit. Steige ooii (Etcbett

aber $ogen bepm Sickte wenig 2Bafrer, feljr ptel

aber bep ber äßdrme in fieb. Sannensroeige hü&»,

men faum etroa$ baoon bepm Sickte in fta), unfr

etffcfjeinf, al$ ob biefetf (Siemen* weit jldrfer auf
bie abfaflenben SSldtter, al$ auf bie immer gru*

nen SSdume rotrfe.

3)ie Unterbrechung be£ (£irifaugen$ unb 2lu$«

bimften$ rodf)renb ber 9tacf)t tfl ein roa&reröcfclaf,

ber aden öerodcfjfen gemein i(t. 3Kan be^eitftnet

fnbeffen mit biefem 3lu$brud?e bie befonbere ÖteU
lung bcr23(4tter unb 23lumen, bie gereifte 9>fkn*
jen bep 3?acb*5eit onnebmen. 3)ie mirabilis Ja«

IappA, bem £ampenlia)te brep Sage au^gefefct,

fu&r foit, ungefähr um bie nd&mlicfK Seit, be$

SlbcnbS ifcre &lütf>en 3U öffnen, unb ficf; be$ 3Äor*

$en$ $u fo)tiepen, <£ben bieg rearberjatt in ber

^dnjlicben 2>unfe(f)eit. 9Jl£ man fie aber biefftaefrt

«ber ben £am»en, unb ben 2ag über ber 2)un»

felbeit auäfe^te, $eigte fte fogleicf) einige 3rregu<=

iarirdt ; inbeffen öffnete fie ftcb be$ anbern $oge$
am borgen unb feblog ficb am 9ibenbe.

SB onnet (>atte, um ben @a)laf ber 2>ldt*

ter $u erftdren, angenommen, bog bie 23ldttcj>en>

$. 35. ber Pfeudo- acacia bie (£igenfcbaften ba*

ben fottten, ftcb buref) bie geuebtigfeit auSjubeb*
nen, ij)re obere gldcjje dagegen follte eben bief

bep ber £rocfen])cit $u tf)un fdf)ig fepn, Sißein,

£)ecanboUe bemerf t, ba£ bie Urfac&e ber 23e*

roegung in ber Jnfcrtion ber S5ldttcben unb UU
nelroegl in ijw ga^en £tyerfld4>* iu K*ß c&

r
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f$eine. <5o fann matt aua) jene (srfldruug
auf biejentgen Blatter amwnben, beren Blatt*
cf;en fo wobt oor* al$ rücfwdrt? geneigt fmb. (snb*
lio) müßte man auejj annehmen, ba$ bie So-
phora unb Guilandina, bie t&re Blatteten be$
9?ac(jt$ nieberwdrf$ fangen (äffen, auf eine ber

Pfeudo- acacia entgegengefe$te 3lrt organiftrt

fepn müßten, rorta)e$ bureb bie Bergjieöcrung

nia)t bejtdtigt wirb. Jolg(ta) fc^eint Die Urfac&e

be£ BldttetfaplafS in ber 3$icit na^ unbekannt
5u fepn.

2luf bie Oxalis ftricta unb iocarnata bat»

fen bie obigen £icf;toerfucf>e feinen (Einfluß, wol)l

aber auf bie Senfitiva. 3ttebrere öenfttioen, bie

brep Sage binter einanber betn £ampenltdjte attS*

gefegt waren, öffneten unb fcMoiien fttf; jeben Sag
^wep (Stunben früher, al$ ben Sag $uoor;wor*
au$ fta) ergibt, baß bie (Eontiriutfdt be$ £id;t£

tf>re Bewegungen befa)teunigt, unb nicjjt untere

fcroa)en bat. <5e£fe man fte be£ fftadbtä bem Sickte

unb am Sage ber Dunfelfjeit au3, fo $eigte ftc&

bepnabe $wep Sage (ang ein unregelmäßiger

©ang, unb bernan) pflegten fte ftd; be$ SloenbS

$u bffrten unb be£ 9ftorgen3 3U fc&licfeu ; bie

gdn$ltcbe giriterniß Ijatte i&re Bewegungen niefct

geflört, aber fte febienen buref) eine £8arme »ou
20 bi£ 30 ®rab etma£ langsamer geworben $u

fepn, unb eine^Bdrme von 37 <$vab machte bie

3>flan$e frartf, unb beraubte fte binnen 5mepSa s

gen ber gdbigfeit, buro) bie Söeru&rung gufant-

men gebogen $u werben.

£>err 2). glaubt, biefe Sljatfacfjen nur auf
$wcperlep 2lrt erffdren $u fönnen. (Sinni-afjlfantt

man fagen, ba£ biefe periobifeben Bewegungen
bengafern ber $fTan$en eigen, unb bat? äu*

fernUmtfdnbe nur btefKei£mtttcl ftnb, woburd;
bies
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btefelben bcfcftlcuntgt ober oerjogert werben, unb

bann laßt (tcf> au$ mit noo) mebrerm @runb£
annebmen, baf* bte periobifa)en Bewegungen tb*

rengortgaug Debatten hätten, o&ne auf bic 2lb=

ivefen^ett unb bic 2>erdnberungeit ber äußern Ur=

faajen S^itcf fta)t $u nebmen, Mop burefr einernte

reift ber gafenrerlangte gerrigfeit. 2luf jeben

galt aber mup man eine oegetabilifajie 9£ei#bar=

feit ^um ©runbe nehmen, nad) welker bte $flan*

im eine eigene £eben£fraft beft^en, oermoge be«

ren tj)re gafern niefct auf eine folcfK^rt oonau=
ßcn angegriffen werben, wie bie unorgantftt)erc

Körper bur$ einen blojt me$anifcf)en ©toß.

7- 2)ie rounber&are SkruafKrung ber

gerne ja frafting*.

£)err£afl)am befanb ftdfj 1797 ben 2(>.

3ulo'5 Upr 3?acbmittagj? 3u£)afting£ in fct=

nem %\mmtx unweit be3 SBteerufertf, welches bte

2lu$ftd)t bepnabe gan$ gegen <5üben bat. €r be=

inerfte, ba£ eine Spenge Seutc naa) ber (See $u

liefen, unbba er (tcr) naefl ber Urfadje erfunbigte,

fagte man tl>m, baß bie §ran$öftfcf;e 5vüfte ganj
beutlicb unb mit bloßen Slugen $u fefjen fet>- (£t

ging hierauf felbft naa) bem Ufer, unb erblickte

gan$ beutlia) bte £ugef ber Sfttfie, oon wKcften

bie nda)(ien in einer Entfernung oon 40 bis 50
Steilen langen. (5onff fann mau fie, wegen
rer niebrigen Sage, aua) burefr bie beffen gertu

rojjre niefrt feben. 3e§t fä)ienen fte nur wenige
teilen entfernt $u fepn, unb ftcj) einige $ran$s
ftftf)e WleiUn weit ldng$ ber Stufte $u erfireifem

£err Zatfyam fpracf> baruber mit ©cfctfferrt

«nb gtfe^ern, bie 2lnfang$ feinen ©lauben art
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tiefe (Srfcbeinung hatten, aber boefj balb t>on bev

€5a#e über$eugt würben. Die £ttgel ftf;tcnen

(id; nun immer me&r unb mefr 5U ergeben, unb

fid) einanbfr $u nähern. Die £eutc mußten

felbfl bie Sptd^e bei; 33 o u lo g nc unb auf ber

Stufte ber ^tearbie 5U nennen, meinte fie m
befueben pflegten, unb befMtigten bieg noeb meijr,

al$ fie buref; gernro^re babin fafjen ; fte mein,

ten, e$ fdme if;neu oor, d$ wenn jie in gerin*

ger (Entfernung in Die £<Sfcn fegelten. £)err 2 a*

tb am beobaebtere biefe f)6d;(i merhoürfcige (Sr*

febeinung faß eine Gfnnbe fang, unt> o.ing enb*

Herauf einen pmlid; hoben blieben püacl. Spiet

fai) er auf ein SJfirK bie |)ügc( von Dober
unb bie granjöfifcbe Stufte IdngS 6 a 1 a i s, 25 u*

I g n e u. f. w. bi$ <5t. 25 e II c r p. gfnföe

fd>er faben fie roeflroärf^ bi$ Dteppe. Durd;£
gernvo^r jeigten ftcf; bie StanjÄpf^eu gifeber*

boote t»or Slnfer; man unterfc^ici; bie Jarbert

befiJ Sanbes» unb ber ©ebaube, bieß beerte im
J6d)j]en ©langt b\$ nacf> s U(jr, obgkia) eine

fd;warje Wollt einige 3iü vor ber <5onnc (ianb,

unb bann oerfdjroanb b.fe (£rfd;einung nacb unb

nacb. Die älteften ßinmobner oon £> a f t i n g

fotvicbie oielengremben, bie bort auf cem'3abr=

marfte waren, erinnerten ftcb niepf, je etwas ber*

gleid;en gefe^en $u babem

I



(Slafitcttat J>er *Pfaf)ln>ur$el eines um*
geftürjtcn ßic&baum^

en bcm großen 3£inbe am 9. 9?ooember isoo

würbe in bcm Sirfenwalbe bep $ e n l> u r f t ein

(Eßbaum umge(Ktr5t. ®leicf> barauf fanbtc mart

einen 2Ubeitev Oin, um bie 2(e(te unb ben @tpfe£

abjufjauen ; ba aber biefer niejit in einem Sage
bamit fertig werben fonnre, ging er ben naefc

tfen Sag wiebei bafjin, um fein 2Üerf ^Ju motten*

ben. 28ie er|taunte er aber, al£ er feinen 33aum,
bev noeb am 3(benbe oorf)er auf ber (Erbe gelegeu

$atte, wieber aufrecht (te&enb fanb wie oorfKr.

2Babrfc(>einlicf> gefcfwfj biefe#bef*wegen, weit

einige ppn feinen SBurseln unb befpnberS bic

3Jfaf)lwur$el, nicjjt gebrpcfcen, fpnbem blogau^
gebebnt worben waren, unb wo benn bep ber <£r=

leicfttcrung bc3 23aume3 burefc 5lb^auung feiner

5leftc, beren (Sfafticität fo beträchtlich gewirfr

^atte, baj? ber aufregte ^tanb wieber erfpf&erc

fonnte,

2) 2
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VI.

»» ©afoanifc&e SSerfuc&c.

a. 21 n einem <S nt (j a up t e f en.

T>
te bei) btefen 2?erfuc5f n gebrauchte (Saufe 6c*

ßanb au$ 62 ^Plattenpaaren oon ßini: unb £u=
pfer, wo t>ie SLud>fct>eibert in gefdttigte <5almiaf-

auflöfung getauebt waren; hiermit war noeb eine

andere etwas fc&roacfr n?trfcnt)e <5dule oon^Sa*
gen feirrodrtS oerbunben.

Der Äopf etneä (Sntfjaupfefcn würbe gfeicfj

naef) ber Einrichtung an feiner redeten (Seite auf
einen $ifd> gelegt Wlit bcm(Sonbuctor be$3inf*

polS roarfobaä im festen £a^wirbelburd;>d;nif9

tene SRücfenmarf uno mit bem Seiter be$ Kupfers

VoU batf linfe obere 2lugenlicb berührt, ©ogleicß

otfncten ficj? bie fjal&gefcjrtoffenen Slugen unbhlie*

ben fo lange offen, al£ bfc&ettegefcblofTcn war.
2kpbe2lugenlieber jogen fic& nicf)t 'nur nad; un*
ten unb oben 5ufammen, fonbern gerieten aucf>

in eine $ttternbe Bewegung, meiere fogfeio) na#
Entfernung biefe^ £eiter$ nachließ. f8ex> ber Wie*
fcerbofjtung biefes &Jerfucf)$ mürben bicfeS5emes

gungen fd;on wahrgenommen, wenn ber Seiter

aueb nur in geringer (Entfernung oon biefem Slus

genliebe gehalten würbe, £>ie S3ene£una, mit €>a(*
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mtaftvaffeK t>erurfacf>te (IdrfcrcSufammen^c^un*
gen bcr 2(u<;cnlicber.

(£iric ^crdnberung bcr %x\$, e ^ ne

fcrung ober Verengerung beö 2lug(tern$ fonrue

nicht bewirft werben, ^urfenmarf würbe
mit bem,3infpol in SSerbinbung gebraut unb ber

Leiter oom ihtpferenbe auf bie .^ornbaut, tf)cif.£

in ber Sftitte, r^ette, wo ftc mit ber garten £>aut

tn 23erbmbung {lebt, angelegt.

33mt()rrc man bei; poriger 2?erbinbung mit

bem SKiicfenmarfe Die SZafc uirb bas^Septum mo-
bile, fo befjnre ftcf; glcicf; ber berühmte ginget

au£ unb geigte eine jtttrrnb-e Bewegung; baö
Septum mobile unb bie 2lafcnfpi£e würben bei;

biefer 25entbrung md) unten gebogen
3)ie 23erul)rung be$ mittlem Shells ber

«Oberlippe ocranlapte eine Slnndberung jur Un=
ter(tppe y ocrmoa)fe aber niebf, ben balbgeöffneteu

3ftunb gan^lid) $u fc&ltcßen ober ifw $u erweitern.

2)a3 Jvupferenbe an ben ffliunbminfcl ange*

bracht, »erfüllte bie «Oberlippe ber Sange nac&,

woben bie untere unbeweglich blieb; biefe beweg*
tc jtcf) aber ndcf> oben, fo ba(D irgenb eine ©teile

an if)r berührt würbe.
2)ie3unge würbe burcB bie SSerujjrung mit

bem Seiter be$ 5?upferenbc3 §u wellenförmigen

^Bewegungen gebracht, eben fo wie bei) lebenbigeu

Sttenfcben.

^le^nlic^e Sufammengie^ungen erfolgten un-

ter ben nabmltcfkn Umfidnben bep ben <Sd;ldfcn

unb SBacfen. (£# fdpienen mebr $auUal$ 3T(u^
felcontractionen $u fepn, wooon wal;rfcf;einlic&

ba$ oiele §cft Urfadje war.
<Bo balb b'a$ ^tücfcnmar? unb irgenb ein

Sbeil be$©eftcf>f$ berührt würbe, warber über

bem $el){fppfe noef; surftet gebliebene £f>eü be$
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uorbertt £alfe£ in forrbauernb fönrttex 25erce*

gung, biebem ÖefcbdftebeS (5d)lutfen$ am d^n«

liefen mar; aua) naef) ber Entfernung be$ (Sons

buctor$ oom @efi$te bauerte biefe SBeroeguna,

noef; fort.

JSDie meiden oon biefen 23erfud;en mürben
mehrere Sftaljle ruieberfjofjlt, unbbauerten wof)l

über eine f)albe (Stunbe*

9lm linfen&rme mürbe eine ber groepföpfig*

len iDlusfeln 2 Soft meit entblößt. 2)er 23orber*

arm lag auf feiner auöroenbigen §Idcbe, etmaS

entfernt vom Storker. SKit begi ^upferenbe rour*

bie entblöß fe 2#u$fel(Mle berührt (Sogleicf)

jog frc{> biefer Sftusfel gufammen, unb ber $or*

berarm bewegte fia) fd;nefl auffdne innere gla*

cbe; er f)ob jid; etroa$ in bie £obe unb bog fter)

naa) bem Unterlcibe 3)er £>berarm mad;tc eine

fcrebenbe 25emegung nad; jenem, unb $og ft$ an
i>en$Kumpf/(3o batb ber bentfrrenbe Seiter ent*

fernt würbe, fiel bie gange ^bere^tremitdt fcfmetf

in tr>re vorige Sage gurüd
€>o balb bae 5Cücfen-marf unb bie £>erggru*

be in bie $awani|cf)e ^otfe gebracht mürben, er*

f)ob ficf> biefc mit ben fdmmtlicrjen 33ebecfungen

fce£ Unterleibes; ber gange Sboraj oerengte fia)

unb bilbefe eine conoejere 23ruft. Sie 3lrme mur*
ben (Teif, manbfen ftdj auf it)rc innern gldcben,

erhoben ftrf; ibrer gangen Sange naefc unbfcftlogen

f\d) frampfbaft an ben Stumpf an. £ierbet) go*

gen ficf) bie tScfmltern in bie ^6r;e unb nad; ber

SSruff fjin; ber obere Xljeü be$ SRutfgratbeS

brummte ftcj unb rücfte um ein befrdd)tliej)e$

(Stiri auf bem lifd;b(afte herunter, <5obalbbie
5tetfe geöffnet würbe, rerfeftmanben pl6t?licr) alle

jene Bewegungen Slucf) bei) ber $Bifberfjof){ung

be£ $erfu$$ erfolgten fie, nur bie ntcfenb? 25e*
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Heurig blii& au3. 2>ef£err gep SRatT) 9JI e 1 5 g c r

formte fld? Leo biefen (£1 cbeinungen ber 23etner=

fung rtdit enthalten, ba£, wenn |)c(mont
btefen 23erfud>en brpgcwolmt l>df te, er in feiner

SWetnun.q oon bjem,©r|e 6er (Stele in ber£er$-
grube würbe betfdrft worbrn feprr, Sin ^^Jagea
be£ £)rr$en$ (ic$ fi<{> inbeffen birrntdjt &eo!?aa>

ten, wie 33 n f f a [ t , SRof ft t£ *c, bewerft £a*

ben motten.

&auif)im$hln unb ScHgeme be get0ten ffren«

Siebicftn unb bnrnen ©eb dritte, wehte fa(l

afle ibre SEBdrmc iiocfc Raiten, fonnten auf feine

$£eife ^u einiger SÖemegung gereift werben, aud>

nicht, wenn man fre mit ©almicfwaffer benefte,

(Eben fo unbeweglich blieb ber iDcagem

Snbem, wie bisher immer, ba$ |>infenbe mit
bem ^uaenmatfe in 25erbtnbung ftanb, würbe
ber £eirerbe3 ÄupfemtbeS an'bre 2i&bomtnalffd=

cr)e bei? Swergmusfel*? geführt unb an ben fd;wert«

formigen Knorpel be£ $ru|]bein3 gefegt, wo?
burd) ftd; berfelbe betrdcf)n'id; jufammenjoa,. 2iucf>

fyier waren feine ^Bewegungen be$ £er$en$ 511

bewerfen.

Die Serufmmg be^er^beutete mit bem £eU
fer be£ Äupferpotö brachte nirgenb^ einige 25ewcs

gung r)eroor. Ginß, naefcbem man benf)er$beu*

tel aufgefc&ntfren r)atte, inb $>a$ Jpcr^ an bei*

rorbern 2Banb feincö rechten &enfrtfef£ mit bem*
felben Leiter beriijjrf würbe, war man im ©tan«
be, einige fd;waer)e Bewegungen ia ber @pi|e
be$ .perlen unb ba, wo bte großen 23{utgefd(?e

in feine SSenfrtfefn (jinetntreitn, and) am rech-

ten £er$ofjre wabrjuneljmen.

Tlan nahm ba3£er$ au$ Dem $6rper, unb
legte %i auf btß^anb eines* ©efriiffen, £)er Serif*
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tätet würbe in bie redete «öerafammer geführt,

unb mit bem Äupferleiter tfjrilS bie <5pi£e bei
^erjen^, tt)etl$ bie £>berfldcf3C feinet (tnfen 23en-

pifctö beiübrt. ,f>icrburcb würben fldrfere 3U-

ifammengiebungen bewirft, bie fict? oorjüglicr) burcr)

ein abwecr)fe(nbe$ Sufammenflappen unb 2lu$«

bebnen bis 9Irtertcneingongc^ in ber regten #erjs

fammer unb ibre3 >£er 9
or)re$ ju erfennen gaben,

•SHefe Bewegungen baucrtcn einige Minuten fort,

wenn aucr) brpbe Seiter entfernt würben.

5)ie (5d;enfel waren über jenen $erfuc(ien

fcfron giemltcr) falt geworben, unb e$ geigten fieb

bie (fontractionen nur fcbmcicr). SBet) ßntblöfcung

unb Öaloanifirung be£ <5d)neibermu$fel£ guefte

ber <5cr;enfcl merflic&cr. Sind) ber mitbcrül;rte

<5tamm ber 2lorta geigte (Eontractionen.

21m rechten (Sdjenfel würbe ein J;>auptaff be$

(Säjenfelneroen, wefd)er mir fetner innern $läd)c

ben <5artoriu£ berührte, entblößt, unb mit ber

entblößten WlutUlftiUe be£ linfen <5cf)enfel3 oer=

fcunben. 5)er Sttebenaft gitterte unb
fl
og ficf> ju=

fammen, tnbem eben t)\cfdbe Bewegung in ber

mit bem Sinfenbe oerbunbenen tBtü$Ui\lt\U be*

merft würbe. £)ie (3teHe biefe$ 9ieroenafte3,

worauf ber Leiter gefegt worben war, geigte ftcr)

cm folgenben £age in ir)vem gangen Umfange
blaßbrdunlid; unb froren, immittelft bie übrigen

weicr)/ feucr)t unb oon natürlicher garbe geblie=

Iben waren.

üfterfwürbtg ifl, ba§ ber 2}rrfaffer t>a$ <$aU
paniftren im mmbeften niefct al$ gdufait* beför*

bemb gefunben fydt; auef) fd)eint bie ti)iertfd;e

SSdrmc fein unerläßliches ßrforberniß für bie

<*<i(oanifcjje ßmgbarfeit 5U feim.
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§cxx 5)r. 21 f b i n i macbte einen fffjr mttfa

ttmrbtgen gatoanifcjjen 2>erfud) au einem getöbte*

ten pifabt, woburcr) bte StanjcsfffttMi über bic

£rafrbc6®fllpon!£mu£ aujScrorbaitluj) erjraun;

ten. 9ttan ftfjnitt bem $r)ierc i)en &opf ab, unb

legte Äppf unb Körper neben cinanber auf einen

porbrrir.tr (sahniafreafter geriebenen lifd; 3n>ep

£)rdf>fr., ^e mit bem galoanifn;en Sroge in 25cr^

binbuhg ftanben, würben bann; ber eine in ba£
£>6r, tcr anbere in ben Slfter be* tobten Zf)icxe6

gehalten. £>iei? ;par faum gefcfjeben, al£ fo roof)l

Äcpf atöSctrer in bie lebbaffcfien ^uefelbetpe-

gungen $eriet$en. 3>er Körper (tdn& auf unb
madue eine Bewegung, rpoburd) er über ben
2?anb be£ £ifd)eö ging. £>er Äopf bewegte ficr)

auf ßtetc^e StBet fe. Sippen unb Sabne grinfeteu

3. ©er ©afocmWmuS Mvnvfatyt offo
neu £ctb.

3(5 wcRfe rptffen, fd;reibf £err 3 23?. SR i U
it x ';' roe!d;en (SinfTu^ eine fdngere ßinroivfung

gefcbloflfener gaIoanifd)cr 33dtterf<fettetfy in be?

nen id; mid) M ®lieb befanbe, auf u.ict) r)aben

Föirnre. 3$ ^ar m * r / ^r f>«{en £erfud;e un*
a,i arider, bie jdj unter anbern noef) in ben (efc=

rem 5H>orf;en über He^Birfungeu te<? perjldrf ten

@a(pani£muö auf bie Stnnf|J>ttjane anftcHte,

Btfc je£f eben feiner auffafler&yft, ben ganzen
Körper ancer^enben, ^evdnberungen bemüht;
inbem Ühtgenentäüni'unge-n nad; ffilnberriangen

d;t p,er fuc& etV affrf»rvn#te (£mpfinblid;feu ber

ffcüw, Cifmnpfen nöd) offern JPrrfticfcen in etf
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8?afe, <5ebwipbd" unb £opfwe& nnd; jtarfcn

(Silagen l)urcf> tie £55rcn, u«oba0, nad) jebem
etmaö anbaltenben (S^pcrimcnttren an tiefem
ober jenem ber genannten Xfcetle be*> Sttofäi, beo
mir fa(l unniö^feiblic^ erfot^itben Sabnweb,
bocf> aUc immer nur oxtlid), ui:o, bie SUiijencnt*

äiinbungen abgeregnet, gewobnlid) mebt oon
langer f)auer waren. £>jjne 3teb,euferi alfo wagte
tef) e6, mtd> cermütef|i Depoer ^dnbe mit einer

Sin!* unD $upft#atCerte oon ioü 2a§en, bie über
bie£ febeu ben wt$en £aß evricj)tet war, alfo

fdjon befraebtüd; t?cn tt>rcr anfänglichen £5irf-

famfeit »edoren bafte, auf eine ^jalbc (Stunbe in

ununterbrochene SBerbinbung ju ftften. ,&'cp«e

,f>dnbe feuchtete, id; flarf unb gleichförmig mit

<5a($wafTer an,.\a^it in jebe ein (Stütf Ätfen

twn bctrdcbtücber^berfiacbe, nnb braebte $ t>ur4>

biefeö mit ben bepben (tmben ber Batterien in a,?»

borige 23erbtnbung. £>er <5d;la<j, ben icb beo

ber ©cb(t>§ung btefer ^ette erhielt, unb wr auf
cer ^upferfette auffaüenb angreifenber ai$ auf
ber Bin

f

feite mar, erftreef tc ft$ bie Sinne 5 » "

-

burd; bi$ über bie (ScbuTtern $fsiau$, unD
i4) fünfte in bem, mit ber Batterie t:i SBfrbtn*

bung (tebenben Sirme unb beffen $atw 1)dufig

eine nterf Cic&c ^dlie, ate ob ein faUerSEBino f?e

anwehte, o,bgfcid; etwas $£irftid)cv bergleieben,

wegen ber Sibwefenbeit aüe$ &jffjun.e$ ini 3'W=
mer unb ber gewö^nfieben Stefleibung ber 2lrme

mm ber*£>anb an, nicbtCstatt tfnben f onnte. 3n
ber £anb unb bem &rme ber anbern (5eite er=

Renate ftcb allmdbücb, boeb nirf;t fo balb unb fo

beuttieb, gerabe ba$ @egenfbeü uon bem Vorigen,

b i., eine merfliebe SBarme, begleitet oon .einem

Warfen unangenebmen Jucfeu bureb bie ganje

£>anb. Siucb fanb fic£ in bem $!rm* ber Tupfer*
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feite nacfc unb nadj eine bcutlicfc (Steifheit unb

Abgang an Seweglic&fetf unb $ule§t merfltche

©pannung in ber (Segenb ber (5(#ültern ein, port

welchem allen ber 2lrm ber &biffette &*r 2>atte*

rie fo befrept blieb, ba§ rd) oiclmebr lieber eine

SBergrögerung, feiner SBeroeglicbfeit anheben moen*

te, rodre man n\d)t berechtigt, tftStimmungen
biefer 5lrt, rooju man firfj 3"fldnbe feiner fclbft

oon (Sfunberi ber bem Örabe uhb ber 2trt naci)

fo genau beivupt fern map, einiget Söciftrauen

511 fegen 23epbe2lrmc mit ibren jpdnben maren
übrigen^ bie gau$e datier bro®*rfii((0 über in

gleicher Sage 11; f. ro. geroefen. 3$ oertiep nadj

etwa einer halben ©tunbe bie ^Batterie, Poncet*

roaS Weitere?, al$ ba$ (Srmdbntc, $u reiften.

9iber feine ^iertelfiunbe oerging, ai$ icf;, ol;ne

bie geringfte mir bemühte fonjlige Söeranlaffung

ba^u, ©d&mcrjen im Unferteibe unb einige Seit

barauf ruirf liape Diarrhoe beform, bie (ber ^5er-

fud; aefebab. Vormittags?) ben gan5en Scacbniits

tag blnDurcb anhielt. Sine bamit rerbunbene <\IU

gemeine ^lattl^telt unb ©dbMfrigfett in allen

©lietern nötigten mid;, miber (^erro^nljeit zei-

tig ba$ 25ett 5U fueben, unb e$ bi3 ben anbern
borgen fpdt $u ()üt&eiu 91 ud) biefen fofgenben

Sag banerte fie ne.b(l einem mtf rigen &Bu|lefeptt

im Stopfe, abgebrochenen ftterferepen in ben 3dl>
nen, unb einem, auo) 00m »perrn £ofratl) 25 i g f

gefügten, feit oortgem £age fid}, fo balb icb mitf)

juruef lehnte ober niebcrleate, cinfmbenben enu
pfinblidien 2£ei£e im J&alfe fort, urjb nod) ben

britten Sag nach bemSSerfudu-, wca- \d) burd?^i=

nenSuflanb allgemeiner Sdiftgfctt $u ern[ilid;en

Sirbetten untauglich



VII.

SSBmitkr ber glettrijitdt.

i. 2>te fccpuberte <3(a3fct)et6e.

f>cfTaubee im 3^11$ 1801 efnc ÖHaSfcbeibe

mit bcm fcin(tcn(5td!fcmcf)le(fo genannten Jjaar*

puber) fo fange, bi$ (te auf ber unfern glaibe un*

fcurcbftcbtig ruurbe, unb in frirjem fab icb auf
bei unbebetften €>eitc ber @Ha$fd)cibc einen flei*

neu Stcfjarf oon Oer breite einer £inie, ber fi<f)

3n?tfd;en bcm@(afe unb bcm aufliegenben ©tau*
be gebilbef f>atte. (£r war fo fein, ba§ man ihn

auf ber 6efräubten (Seite ntcjjt bemerfte, btefer

fleine (Strahl fd)V\tt allmdbltcb langfam fort,

aber fo langfam, ba§ er oft in 5 9Ri nuten faum
4 bi3 5 Linien an £dnge gewonnen batte. 3$
fegte bie @la»f$eibe mit ber unbejidubten (Seite

auf ein £rinf'g(a0, unb fanb nacb mebreren

<5funben, ba£ ficb ber Sief§acf auf ber ©laäfc&ci«

be immer mefcr ausgebreitet batte (Sr nabm ei-

nen gan$ rcgellofen 2#eg, unb fcbldngelte ftcf; in

ben mannigfaltigen 28inbungcn auf ber ©<#eu
be umher, febrte ^umeiien roieber $u beröegenb
feiner fenfruieffung jurücf, unb burcbfreu$fe b!e

porigen SBege, nabm über bie ©teilen, mo ba*

Ä5tdrfemet)l abgetoif#t mar, ungeftort feinen

$8cg, jeboeb langfamer, oerroeilte oor$uglii; lan=

$c an einer fleinen im Olafe beftnblicf>en SMafe,
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Mb mürbe cnblitf) am enfgegengefe£ten %$t\U

berfelben gefeben, o&ne auf ber S3fafe, bie bodj

aud) beraubt war, eine ficbtbaie ©pur biuter*

laffen $u f)aben. £)te ®efd;winbigfeit feinet gort*

fcbritteS war febr abwecbfelnb ; er (ianb oft eine

3eit lang fuße, unb fd)ritt bann febr fcbnell »or=

wdrtö. ©ein Anfang war ciwa$ breiter als fein

^ortfebritt. (Er fd;ien juroeilcn erfdfröpft ^u fei;»,

unb Farn in einer (Entfernung wieber 511m 2}or-

febeine. (Er febien enblid) von ber ©faäftfceibe

ab^ufcbleicben ; wenigftenö $og fid) ber ©tra&l a»

ben $anb ber ©djeibe, unb oerfebwanb frierntif.

©ein (Entwirflunggpunet jeigte feinen §prtfd;ritt

in enfgegengefe£ter $icf)tung.

3d; r)abe biefen $erfucb über 30 3Raf)l wie*

berboblt, unb einige 9lbdnberungen getroffen, be=

ren SRefuttate icb in Turpem mtttbeile. 1) Einige

Sökbl war ber (Erfolg febr gering unb t?on für*

£er5Dauer. 2) (Einige SRa&l erfolgte bießrfcbeU

nung gar niebt 3) Buwcilen erfolgte fie fcbnell

auf ba$ 25e(tduben, ^nmeiUn erfl Diele ©tunben
barauf. 4) 23*0 bem einen $erfucf;c war ber

^ortfcjritt fcfmeller al£ bep bem anbern. 5) 5>te

SSSdrme ber Saft febien feine (Entwicklung oor*

juglid) §u beforbern. 3luf mehreren befidubten

<#ia$fc{>eiben, bie fcf;on eine lange Seit obne bie

erjagte (Erfcbeinung lagen, enttfanb fte plöfjlic?)

unb f)du|ig, al$ ba$ Simmer, wo fie lagen, ge*

bei|t würbe» (Eine erwärmte (Sla^platte febtett

bie (Erfcbeinung fdjneller unb fjduftger 511 geben.

6) ©ine jwepte auf ber ©ette ber bc(i<!ubirn

©cbeibe gelegte ©lasfc&eibe, fjob bie (Erfd;einung

niebt auf. ?}J$>ia$fötibin, bie gewig feit Sab*
ren niebt bentbrt waren, unb auej) oon mir un*
benifjrt beßdubt würben, geigten biefelbe (Erfcbei*

nung» §.)©ic fcf)ien auf bem btefen grünen ©la*



fe ntcfct fo leuin unb j)dut1g ateauf bem bünnen
weigen $u entjlcfjen. 9) 2$et)utf>fam unb burin
aufgelegter, aber nicf;t aufgefldubfer ©tdrfe*
ineblftaub, jetgtrhre bic (Srfcbeinung 10) 3)a$
spuloer be6 i'pcopobium^ gab biefelbe (Srfa)ei=

nung, ber<5trabl war breitet al$ bepm ©tdrfe*
mebljlaube, fernen aber langfamer $u entfielen,

ii) &obleu(faub, ber gar feine 2lDr)dftcm am
©lafe batte, unb .parjftaub, ber eine §u große
Stbbdfion an basfeibe 51t baben fcfjien, gaben bte

(Srfcbeinung niebf. 12) Einige 2ftabl entwickelten

ftcf) fcom (5tdrfemef;toerfud)e jwen ötrablen,
»on welchen jeber feinen eigenen »on bem anbern
unabbdugigen SWcg, $u nebmen, unb bepbe nie

gufammen^ufreten (ebienen. Aufgelegte 3fRetau%

%
brdf)te fa)ienen o&ne (rinfluß auf bie$Rtcf;tung be$

§ortfa)ritte$ $u fepn.

gür ben, ber biefe ^erfuefre wieberljoblen unb
weiter »erfolgen feilte, muß icb noa) anmerfen,

baß ba$ flu wenige, unb §u oielc ober ju fcbnelle

93effduben bie Wirfung ju fcbwdc(>en unb aufju^

beben febeint; tvieber&obfte Verfärbe werben je*

bem bie notbtge -Öuantitdt aii^eigen. £>a$ Sk*
fiduben gefebar) mit einem 25ufcbel ©dnfeflaumen;
unb bie fdmmflitf)en QScrfucbe im ©ommer.

i^err öofratb $80 igt ju 3cna fcfjreibf:

Scb babe bie oornebm|ren oon iickn SSerfucben

wieberf)of)lt. 2>iefc$gefa)ab in ber le|tern^dlfte

betf gebruars 18^2, wo bie £cmveratur..in einem

ungebeten Simmer nur wenige ©rabe über bem
©efriepunete war. 3a> bchUntt mieb bieten ber

©laäfcbeiben, auf welchen ia> bie (Eblabr.ifcbett

£langf;gurcn mit ©anb barfruficllen pflege ; 511m

Sluffireuen nabmid) gewbljnlici)en £aarpuber in

einer babeo gebräuchlichen .Üuafle. -Die (SrfcbeU

nnng wollte ftcfj na$ einigen ©tunben up$ ni$t



$eigen/-unb Heg, weil icfj fte erwartete, friert

fta; mir" cnblic^ f>rn unb wreber eine geringe ©pur
Davon 511 jeigem 3$ brockte- nun bie <3<$ei6c

auf einem ^rtnfßfafc in mein SBo&nsunmer, wo
bie^Bdrme + l6 ° ^eaum. war, unb feter jeig*

tenftcf; gleich n ad; wenigen Minuten bie oben be*

fd;riebenen @rf$einungen fef>r merflidj unb man=
nigfaltig, felofi auf ber beraubten (Seife. (Sint*

genüge waren ungefdfjr auf bie 2lrt oerfcblun*

gen, wie man bie gafern in fcfclecbren Rapier*

forten $u finben pflegt- (Sine SKenge anberer €5fel*

len hingegen mar mit bloßen matten 3)uncfen be*

beeft, woran ftcb niebt* 3}erfd)lungfne* geigte,

etwa fo wie eine unreine glup^feit bet) i^rem
23ertrocfnen Spuren juruS laßt. (£3 fyattc je=

maub ben ©ebanfen, baj? biefe (Sange üieKeic&t

oon einer 2trt Silben ober anbern nidjt $u be*

merfenben Snfecten l;erru!)ren f6nnten. 3$
brachte beg^alb einige fold?er (Stellen unterbau
2Jergr6gerung*gla*, fonnfe aber nicfjt bie ge*

ringtfe (Spur eine* lebenben 58efen* entbeefen,

ob biefe SJergrofcrung gleich bie Äafemilben gro%

ger al* 2&an$en bar|Mlt. Stuf einer &afcl ooit

opiegelgla*, etwa anbertfjalb Sinien bief, woll e

fta) lange Seit in,eben bem warmen Simmer feine

<5pur t>on folcben gtguren feigen, unb erfinaef)

etlichen Sagen fonnte man etwa* fc!>r UnooH«
fommene* ber 2lrt mal;rnefjmen. (Eben biefe*

war ber gall bet) einem ®(a*felter oon btmnem,
aber etwa* wellenförmigem ©lafe auf einem
gläfernen gug e, wo biegiguren äuger(l fparfam
erfcfjienen. 3$ wollte fe&en, ob anbeve Wlatexkn
^ierju ebenfall* gefefneft waren, unb beftreute

eine abgebre&fe, etwa* fein polirte Sinnfcteibr,
bie auf einen ®la*fug befeftigt war, ganj auf
bie porige 2lrt, unb e$ jeigten fta) wirflia) auf
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biefer einige Sinurcn, tvierooi;! nidjt fo &af&>
mä)t fo (jdnjrg tmb nicyt fo nett,; a(3 auf ber er*

flen ©cßq&e, bie fron gewöhnlichem gen|iergla*

fe roar. - ^

2, Sine ^CdRlrtfImar<$tnc am Gimmel,

3?ad> ben in mauern Seiten, äufgefammettert
ineifrourbigen (irfaprungeu ber Sleltrtjttdt fann
bie (Sonne c::;e feuerfofe Siigel (eon; bie bura?

ijjrcn fc&nellea Umfiitvung ein tl?ftf\t&dp £v$t
foeroorbringt, ivold; [idfr auf eine ober bic an-

bere Sri bunl; afle SRdume- ifadf @ebietj)3 fort*

pflanzt. St)ve 28drme (a$yß$ .bfog aU eind

28irfung ber £td;iff ra&len auf.#.ic niebrigern unb

btcfrtefien ©egenben unfetl icu/tfreife^ unb bic

Dberftäcfre ber (£rbe unb be$ ÜReereS dnfeben,

bie mannigfaltig^ aus mineralifcben, animalU

ftten unb pegrf^ttffty Äor^Vn, burd) cßemU

febe ^eußuiiflcn, 2Jcraufcf)ü5itjt'n unb ÖjSprrtö*

gen, (jenoorgebrarfite,. ©tojfe entf;aLr en. 2)ie?

größere unb geringere vätdrfe bei (Erwärmung
langt fo wot)l ooniber mcjr ober minber fd;rd*

genjKidjturig ber SidHilrafjten, unter weld;er fie

ben Sufifm» burd;fai;ren, aiö oon ber jebeS

fSRabl oorrdü)igen Spenge unb SBefcfraffenfjeit je*

ner Stoffe ab; baf)er ftcfc bep gleja)en <5onnen*

bör>en unb unter gleichen geograp()ifdjcn 25rei=

ten ein ungemein »ergebener ©rafyber tarnte
geigen fann. $ktnad> iä$t (td) and) bie auf bem
(Sipfel bol;er feebirge bejtdnbig berrfcfcenbe Raitt

febr ungezwungen erfldren, nvtl e3 bort an je=

nen 9Jiarerttii feplr, woburd? bie für ftcj falten

<5onnenjiraI>leu tarnte erzeugen 3)ie 23renn*

foiegel oereinigen bie auf tt>re ${äd)t faUetibcn

Vsounenltvajjlen bei? ber Surfte!werfuug in einen

gurtet,
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fyntttt, unb oermel>ren boburcfj ifjre 3Birfutig

Dergcflalf, bog fie im (Stanbe ftnb, Jtorocr j>eftig

511 er&i£en, fd;mel$en, ober in glommen 5«

feiert 3(t bie öonnenfucjclin beftdnbigem $ran*
be, fo fragt e$ (id), wof)er i(jre erfd;recf(id;e @iut^
3Zaf)rung nimmt, ober gehörigen 3 u f f u g be*

fommt, um n\d)t ju oerlöfd;en? £>ber i(l fie

mit einer pufftgen geuermaterie, einer glufjen^

ben £ao& umgoflen, fo i(t bie grage: er*

• f>dlt biefe in beftdnbigem glufje>? Sinn, man
fonn ficf) fein fo fürchterliches 23Ub oon ber<5om>
ne machen, (5oÜte ijjr majefldrifcfter ®lan% ein

bloßer $£iberf4>cin unaufhörlich empor lobcrn*

ber glommen fepn, unb bie SKatur ouf i&ren ©e^
ftlben t>uxd) btcöeroalt bc£ geuer$, ba$ immer
traurige $or(tellungen oon Serjtorungen erregt,

gleich fam noch mit bnn (£bao£ (trejten? Man
fann efccr bie (Sonne für einen urfptünglich pla*

netifd;en Äorper polten, ben ber <5chopfer in bie

£ichtmaterie, wie unfern (£rbbafl unb alle übrige

tylanüm, in ir)re 2ltmofpf)dren eingehüllt hat.

3Diefe £icr)totmofpfjdre (^hotofpjjdre) ber <5on*
nenfugel ifi bonn jundch|t ouf ihrer .£>berftad;e

3um dluben ihrer £3emohner; bonn ober auch/

turd; olle SRctume ihrer weiten £errfcbaft, ouf
allen spianetenfugeln, nach ber 23efchajfenheit ifj*

rer 3)unftfreife unb (^rnnbflofife roirffom. 3)te

€>onuenf!ecf>n, fo wie bie fo genannten (Sonnen*
facfeln, bie firt) oft al$ bldffere £ iefn (Ire tfen,

<5chattirungen unb glecfe ouf ber <5onne bar*

Pellen, fmb bonn r)ier unb bo $uweilen oon ber

£ichtmaterie oöllig ober $um Steile entbl6fteHm
ber ober 9Keere ber ©onnenoberfldche, bie ent*

weber un£ nur ein oon ber Sichtmaterie geborg*

tt$, ober größten S&eitö oerf4)lucfte$ Sicht $u*

werfen, unb ba&er cjegen ben übrigen mit bei?



bidjfen Stc&fotaferic bebecften Sfjell bei* (Sonnt
mel)r ober weniger bla§ erfc^einen, ober bie eine

Seit lang aller £id>tmaterie beraubt, al$ o6Ut(j

bunfle $ld£e pd) bar fieflen, wo bie ginjternig ber

Sftac&t ficb ausgebreitet f)at.

3. (Sleftrifc^e (Srf^etnungm an f>olj*

fpdnen.

$BUfon matf;te bie ^emerfung, baß bte

£oI$fpdne unter gemiffen Umftdnben fefjr flarC

eleftrifcf) werben. Sßcp befonber$ barüber ange*

gellten $ßerfu$en fcbien e$, ba{? bep gan^ trotf*

nem £>ol5e, wenn & mit ($Ha£fcberben gefcf;abt

würbe, bie ©ydncfjen j coe$ sjfta f)l pofttio eleftrifdj

würben. <5cr)abte man mit einem nid;t fe&r f$ar*

fen Keffer etma$ erf)i£te$ £015, fo $eigten ftcfr

bie (Spanien ebenfaÜSpofttio-, würbe hingegen

ba$ £ol$- fcfmell abgefüllt, fo eifcf;tenen fie ne«

gatio^eleftrifcf). $Bar ba$ Keffer fc$r f#arf, fo

erhielten bie ©pdne immer negatioe (Slcffrijitdt,

ba$ £>ol$ mocf;te warm ober falt fepn. SBJenrt

ein (StuS tro<fnc$ unb wärmet jr>ol$ raf# oott

einanbcr gefpaltcn würbe, fo crfa^ienen bie bet)s

ben burcfc ben ©palt ent(ranbenen (Seiten elef*

trifcfc, unb jwar bie eine pofitio, bie anbcre ne*

flatio.
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4. 3!terFnmri>t3e &(i$fcf)lage,

a, £>er baumjrrbre&enbe ©ftt>tf(erfd^(ag

bep 2((tenp(atj)o im SJtagbeburgifdjen.

3)er fontgl. Sanbjdger pm %td)t holt
$u9lltenplatbo entbecfte im 3a^rc J799 irt

feinem gorftrcytere baftibfi, nadj einem heftige«

©ewiftcr, eine 00m 3Befterffraj)le ganj befpnber*

getroffene ^trfe. 3)ir ©eroitterfebtag hatte (te

von oben biöuntm rote einen ©trief jufammen*
gebretjet, fo baf fte, o^ne abjubreeben, an bte

(Srbe gefunfen war. 9ftan fonnte jebe gafer be$

©tammeö t>on etnanber getöfef, al^eben fpoi.de

gaben, einzeln fc^en»

b, @in 2£efrer(lrab( brejjef ein ©ftPfßr in

eine ©c^necfetiltnie»

(Sine ähnUftt brefjenbe 3Birfung be$

firaljl^ mag e£ gewefeu fepn, maß einjt in einem
sppmmerfc&en ©arnifonorte ber <5d;ilbrpa#e ba$
©ewebr au$ bem 2lrme rip unb fo 5ufammen*
breite, ba|? ber Sauf be^fetben — nacb (£r$df>*

(ung be$ §errn X)berjten p. £)..$. f pbtfig j>

wie ein SPfropfenjie&er gervunben war. b.

c, Der entfleibenbe ©erpitterfcfclag bep

§e()r&eflin.

<3itt3*&« 1803 am 13. SWat) 3?acbmtttag$

|pg au$ 91orbo(t über ,3) e cb tow bepgebr*
ielltn ein ©ercitter auf, batf ftcb erfi in ber

Sfläbe gebildet ju b«ben fc&ten, unb bureb einen

in feinen 28irfuHgen gan$ eignen ©cfclaa metf»
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mürbig warb* g$ crgog ficfj In einem faftfgftt

Dvegen, gleich einem 2Eolfenbruü)e, ftf;wemmte
einen £&eil beröaat auf ben gelbern $ufammcri,
$er(!örte bur# ©dbloffen, in ber ®röfe einer

9tug, ben fehlen £(>eil ber SRocfenernte auf beut

bena bbarten <£anvefeefcj)en gelbe, unb crfc&lmj

auf ber borttgen gelbmarf ben ©ut^fcjwfer mit

feinem £unbc unb 40 <Scbafen, meiere um{jerge=

(freut ba lagen. 2ln ben<3cfjafen faf>e man nid)t bic

geringe SJcfcbdbigung, aber bie £dmmer waren
alle naefenb, o^ne ba$ man irgenb eine (Spur
ber abgeftreifren iSßolk bemerfen fonnte. 2)er

€>cbdfer lag DÖllig natfenb ba; bie ^irnfcjwle

war an ber linfen <5eite lo^gefprengt' unb uns

(er bem £alfe bemerfte man jroep £öd;cr ; lang$

bem Seiberoar bie .überbaut an bem Söorbertbeile

be$£eibe$, ber 3lerme unb guße mie abgefebun«

fcen. 3)ie ^leibungSftiicrY lagen, in tleine SStÖe*

fen jerfe£t, im Umgreife auf 30 bi$ 40 (Schritt,

nur ber eine Slermel be$ SRocb mar gan5« 5)ie

SBeinfleiber hingegen noef» $ufammen, obwofjr

gan$ gerriffen, boeb fo, ba& man nrc&t abfegen

tonnte, mie fre baben vom 2cibe herunter fom*
wen fonnen. 2)a$ £)berleber ber ©cfcufce mar
gan$, bic©oljle aber gan$ $erfe£t; auef; (leeftert

bic <5c&uf)e an beugten. £>er ©lab fo roof>lal$

bie Sobaf^pfcife, bie jfjirtentafcbe , alles mar
jertrümmert an ifjm, unb ba$ linfe «Obr fanb

(td; abgeriffen einige €>cbrttte von if>m auf einem

erfcblagenen <5d;afe liegen. 2)ie £eute, bie ben
Sftann ju feinem iöcgrdbniffe gemäßen l^ben,

»erftc^ern, baf* fein £eib bep jeber ^Bewegung ge*

fnarrt fjabe, fo bap aud) fein Änocbenbau muß
gerfebmettert gemefen fepn. — tiefer Vorfall ift

ein marnenbe* 23epfpiel, mel$e$ lehret, ba# man
im (Semitter ben Slufentjjatt auf b*r £äf)e »er*
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meinen muffe. 2)enn bcr UnglticHicfce warb ge*

rabe auf bcr grbftcn £ö()e ber (Segcnb gev

funbcn.

d. ajfinbjmt tfom Sli^fcljlaße Bewirft*

@in Wtann von ungefähr 45 3afirert fam $u

mir (fagt £err sparfinfon, 3£unbar$t tri

$ opt on) wegen einer geringen S3efd[)dbigung

am (Schienbeine. (£r flagte, bap it)m bergleicben

Unfall oft begegne, feit bem er ba$ UnglftcE ge=

Ijabt jjabe, feiu@eftcbt $u oerlieren. 2U£ icb tt)tt

um bie Urfadje baoon befragte, er$dblte er mir

:

e$ fjabe ir)n fein £err, ein^dcbter in Sbmon?
•t on, oor etwa fteben 5D<onatben bep einem Un*
Qtmttcv in ber Stacht aufS $elb 0*f#itf*/ um
föier) einzutreiben. 3>afelb(l wäre ibm ein au£*
nebmenb fyelUt%ti§ oor bem @eftcbfc oorbep ge?

far)ren, wobei; er jugleicb einen Warfen Donner?
fcblag gebort bdtte. (Er wäre niebergefiur$t, ttnb

fyättt ficC> einige Oecunben lang nicfjt wieber auf=

richten fönncn; bocb wäre er feiner 23efmnung
gar nifyt beraubt worben. 3n bem Slugenblitfe

pdtte er t)effige©c6mer5en in ben 2fugen gefüllt,

welc&e §war balb oergangen waren; er fer> aber

feit ber Seit feinet @eficfctc3 gdn$licb beraubt ge*

wefen. — ©eine 2lugen fanb icf; fefi gefcbloffcn,

ba$ fte mefjr eine flache al£ erhabene £)bertTdcr)e

barflcllten. 3#> »erführe, fte oon einanber $u

jiet)en, welct)e$ mir 3lnfang$ gar ntebt gelingen

wollte; nacr) wieberl>or)ltcm $5emül;en aber, ba
e$ ber Wtann felbff begehrte, erhielt tef; enblicfr

fo oiel £)effnung, baf icf) beutlicfc wabrnabm, ba$
9(uge babe noef; feine natürliche ©cftalf, unb bie

•tjornbaut tf>re gldnjenbe £>urcbftcbtigfeit; ber

Slugenflern aber fei; auferorbentlicp §ufamm?n*
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^ejogen. 3n bem 9lugenblic?e, ba bte Slugenlie*

ber oor bem Oterae aufgehoben würben, fa)rie. er

au$, er fdf>e ?id)t ! c6 oerurfadK ihm aber einen

fo heftigen ©efemerj, ba§ eres nidjt langer au$s

halten föunte, fonbern man bie 2lugen wieber

fd)lie£en (äffen mod}fe ; ber <5a)ein wäre fo t)elf

gewefen, aji ber, welcher ihn be$ G>elt$t£ be«

raubt hatte. 9Zacb wenigen Minuten batp er, in)

mod;te ihm bod) bie 3iugen noch ein Wtafyi offen

gießen. £)ief? oerfuebte id); e$ rt»arb mir leia;*

ter, unb tef) formte fte mit weniger (Gewalt, weis

ter al$ j wor offen bringen. 3)a3 Bufauimen^ie*

ben ber lieber, mcldjeS gleid) btrgu/i erfolgte,

fct)ien and) fo tpeftig $u feon. einfaÜenbe

£id)t mar ihm aber noa) fo empfinMia), bap er

feinen <$egenilanb unterfebeiben fonnte, unb erft,

nad)bem biefer mübfame SÖerfuo) Oeben1 bt^ ad}t

$Raf){ wiet>erbot)lt woröen war, fonnte er ba£
geniicr untertreiben. -£)a nun bie Sufammenjic-
j)ung ber Slugenlieber fepr nad>gclajfcn hatte,

unb ftet) eine tlcinc (Sntjunbung auf benben ^u*
gen äußerte, fo liefen mir e£ fnr£ erfte oabep

beruhen. 3a) empfahl ihm nun, bie Slugcn fieu

f ig mit faltem SBaffer ,$u wa\d)\:n, unb bie £ie=

ber nod) an bemfelbeu Sage j^met) ober brep SERat>t

»on einanber $u $ier)en; weil taV offenbar fahe,

ba§ ber&rampf baburd) geringer geworben war.

2lm folgenDen Jage war bie ©ntjunbung fer)r oer*

mineert, ba# v5ejjen fdjon jiemlid) ucutlid), unb
mit oiel wenigerm <5d)mer$eu begleitet.,, '. 3Die

Neigung ber 2iugcnlteber jum 3ufanuuen$teben
fjatte aud; oiel nad-gelafTen, fo aap man fte mit

fehr geringer SRühe offen $iej)en fonnte, 9?adj

gwei) ober brep Sagen fonnte er fie fefcon felb|l

nad> bitten bewegen, unbempfanb weiter md;tj
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clU eine nod) (länge große <SmpftrtbItct>frtt üor

t>em £i$te.

e) Serfcftmefferung tnefer Sturme ic.zc. t)urd&

ein Ungerotttcr*

S)a$ fiirct)fer(tc^e UnnenM'tfcr— fc&refbt ein

(Sinrcobner t>om£aagim gebruari8o4— meU
cbe$ mir bier ams4 fyatten, mobep ein 23li|flrabt

fcen S&urm ber (>ieffgen großen Streben traf, f?at

(t4> über Pen großen £fjeil unferer $epubli£ er*

fireeft, unb unfere Sturme unb Treben ftnb ben

2Hi£flrablen ganj befonber£ au$gefe|>t gervefen.

Su Utrecht fcf)Iug ber 2Mi$ um biefelbe Seit,

um 4 Ufjr 3?a#mittag$, bep einem frwrmifc&en

»£>ageUunb <5rf;neewetfer in ben £f)urm ber äU
un £>omfrrcf;e, »erurfaebte einigen ©<baben
fcurcbS^f^ntetfcrungen;, Rubere inbef? n\d)t. Su
5lmer*>forf brannte bie <5pi§e be$ Äircb*

tburmS bura; einen 2Hi£(frai)l ab, unb jwep be*

iiacObarte -ödufer, auf melcben ber 3£etferbabn
unb ba3 £reu$ ber S&mMnfpig* gefallen waren,
ivurben burcf).^ranb befebabigt. <Sr ff um 2 Übt
fce$3?acf)t$ formte man ben fpdt entbecffen s<8ranb

MZfyütmä, ber bureb ba$ fcbmel$enbe 23lep ge*

fdbrlicb mürbe, löfcfjen. 2lucr) $u goenen,
Sft a a r b e n unb 3Rtbbe($arrtt£ fcblug ber

$5li| in ben 2§urm. 3u @orcum fiel eine

geuermaffe auf brn £fjurm, bie tief; mit raufenb

gunfen über bie 5tird;e »erbrettete, obne jebj>c&

u $ünben. Stieb $u & r t e r b a m , 21 m f t e r=

a m unb auf btr 3nfel 3? r n freien an oer*

febiebenen ©teilen feurige SKaterien au$ ber£uff.

3m dlicüwc £)icp traf ber 55lif) bahnten*
febiff San be %8\tt, tfotete einen Sftatrofen,

richtete aber übrigen^ an ben SRaflert unb fcem



SauwerFe wenigen ©cf)aben an. 3(ucr) bep 3(m«
f terba m würbe ein Wluikttnedtt buref) einen

2Mi£|traf>t getöbfet, unb würben mehrere ÜKüp*
(en oon bem Unwetter getroffen. 23efonber$ ift,

bog bei; biefem Gewitter im 2Binter allentr)albert

nur ein 2)onnerfct)lag bemerft würbe.

f. 2Mi0fcfr(ag bep Äamnifc.

33e$ einem ferneren ©ewitter, ba$ am 22.

3Wap 1 804 *u $5 p m i f cf) Maninil war

,

waren bie 3£irfungen be£ 2Hi£flrap($ fe^rmerfc
würbig. (ftwa eine ^al&c (Stunbe oor ber<5tabt

traf er am gupe be$3?abelberge* eine Sanne, bog
Suerff i^ren Gipfel, rip fie bann mit ben 3£ur-
$eln au$ ber(£rbe, unb fcr>Idut>ertc fie unjerfptit*

tert über ben £al)rweg 3mep nahe babei) (teljens

be guf)rmann$pferbe würben umgeworfen unb
bemgur)rmanne ba£3Pamm$ oerfengtSlud; ^wep,

etwa fünf (5cr)ritt baoon entfernte ^u'ifenbe |iur$*

ten $u23oben; bepben würbe bei ötocf au$ bei*

£anb geriffen unb $erfp(ittert, unb bem einen

eine Spenge f (einer Speyer in einen ßticfel ge*

jprannt, of)fie baß afte biefe (ebenbe 28efen fonfi

fcefc^dbigt worben waren.

g. 35ep €pracf;rnbörf in ©tieften.

3rr bem großen unb frönen £)bcrfri)fefifcr)en

iDorfe <5v r ad; enborf, ba$ $ur £errfdjaft

Sdgernborf gebort, fcr>tug waprenb be£

jlirdpweipfeße^ am 7. 2iugu|t 1803, ein fjeftigeä

©rwitter, ba£ wdfjrenb be$ $o<bamt$ herauf?

50g, in bie &irer)e, bie gebrdngt oofl 3)ienfef)en

war. 2)er£Ii£ fiel auf baö Äircbbaci), jerfapmeN

leite ba$ barauf (tcr)enbe metatfene £t*u$, un&
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fuf>r bann au einem ber fünfter in bie ßirebe feine

ein, rco naije a:t taufenb üfcenfcfren »erfammelt

waren. 2>iefc würben fofi alle bepbem fftrcfetf**

lieben Änaüc betäubt ju 23oben ge|irecft; tiber

50 traf unb fireiftf ber SMifc, boeb lagen nur 4
als tobt ba, unb fcfbfl oon btefen würben 3 bureb

fd,leunige £>ülfe wieber in$&ben gebraut, 9?ur

ein i7jdl;rige£2ftdbcben blieb tobt; fie bafte eine

filberne Sietre um ben £>al$ gebabt, unb biefe

war oom25li0egefcbmol$en. 2)er25li$ bafte eini*

gen von benen, bie er traf, nur Beterin bieSUet=

ber gebrannt; anbernSlrme unb SBeinc geflreift,

obne an ben Kleibern bie geringe ©pur 511 l)in~

(«Haffen ; noefc anbere befebdöigte er £eib unb
Kleiber jugleicb. 5)ie @olbl;auben ri£ er ben

grauenjitnmern 00m $opfe, unb oerfengte fie.

Sin SRann, ber neben bem Senfe faß, bui et» ba£
ber 3Hi£ in bie Strebe fubr, blieb unbefebdbigt,

wabrenb feine bepben Slafybaxn, ber eine am
23eine, ber anbere am 5lrme, 23eine unb bleibe,

»erbrannt würben; alle brei) mürben unter bie

üÖanf geworfen unb gelä&mf, tvdd)t$ faft allen

5lnwefenbcn wiberfu&r. 3)ie Elitäre in ber$ircbe

blieben unbefebdbigt, aber ein <5tücf oon ber

2)ecfe frei ein, unb bte£<$mpe würbe fo $erfcf;mct*

im, baf> bie Splitter beä @lafe$> worin ba$
£>eljl brannte, in ber ganzen Strebe berumflogen.
2)ie vstuble brannten auf, boeb würbe ba$ geuer
balb gelofrbt.

$lid)t lange oorfcer, am 24.3}fan 1803, featte

fieb eben ba.felbft unter fejjrecFlicbem Öebeule it\

ber £uft, eine $£olfe niebergefenft, roooon ber

2)orfbatf) binnen 20 Minuten fo anfeftwod, bap
er 6 £>dufer ümfiur$te, unb in ben gelbern bie?

unb ba Gruben, ein bi£ $wet) klaftern tief, einriß
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h, 2Iuf brm Sauafe t>on ßalatS.

9(uf einer Ucbcrfafjrt Don ^ranfretcO
(sngfanb traf ein ffarfer 25(i| ba$<5cf>iff,

worauf ber 3(andmfcf>e (Belehrte $ oli ftd> be*

fanb. Derfelbe f)af rc gerbet) ©elcgen&ett, man*
d;e fonberbare SBirfungen be£ (5tra(jl$ ju bemer*
ffn. 3cbn tyfunb (5#ic£pufoer mürben getroffen,

ober bura)au£ mcf;t enfjünber, fonbern nur ganj
limber oerßreuet unb t>a§ Rapier baoon lo£ge«

n>tcfeft. £in @efd§ oon SRajolica, einem £aib=
por$eHau, worin ftd) chvaötobaf befand, warb
i>om25ti$e fo genau burajfcbnitten, wäre e$

rorftcfcttg mit bt*r fetnflen (Sage in $met) gleid>e

4)diften gefdgt. <&ben biefer ©tra^t troef netc eine

Heine 9)flanje, jyelcpe einer ber Steifenden in ei«

nem £opfc mitgenommen fycittt, auf cüi$R<\§i fo

flärtjltcO ou£, b'a£ af(e S5(dtter abfielen, unb fta)

t>a» ©an^e rote in einem £)fen gebaefen $eigte,

2);efe (e§re SBirfung beseugt ^oli, aua) $u eis

ner anbern Seit an einem großen Söaume in ü? e a*

pel bemerff ju bauen.

i. 25 et) 3>ena.

2)a$ tterftintrfefge unb (Seltene bei) biefem

^(i^frf)lage begebt bartn: i. ba£ fjier ber

iuifymi ntebt :)A\'tof! ober gntneS £ol$ wrfolg*

ie, wie er fonjf immer ju tbun pflegt; 2. baß er

ficj)tljcit$ fo gcbrdngt in feinen 2Birfungen $eig*

Je, bat? er 3tegef|Tetn unb fiarfe^ $0(5 roie ein

SSo^rrr butc&bräitg, unb $u gleicher Seit au$ gan$

fpptabffc& auf oollig troefne £ebmfaa)er roirffe,

tvq er blop bä$ eingefnetete (Strob aufgefuajt

£aben festen ; baf, hie Sage ber Splitter an

fiea jerjVtrniettmca S)a$fpamn obflig fo au^faf),
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aU wenn fie burcb (SSc&Jtäge be-r (Erbe ^erartf^

wart£ tntjlanben waren; 4. baß er einen Üftcn*

feben nabe am ScbeüelbeS $opf$, unb bic^t ne-

ben feinem eifernen £aarfamme, bie .fjaut nadj

tnebrem Viid)tun^m blutl$ $erri§, tmb ro.tfje

Giraten auf ber einen Seite b.es £6rper3 51:=

vf'cf opne bap ber £aarfamm,' ober bie

4>trufdMiic, ober fonfl etwas om görper »erlebt

ivoiben rodve ; 5. ba£ ber biefeffe (Scbwrfelbamyf

bas £>au£ erfüllte, pfcne bap and) mix ote.mine

belle Slnjei^e oon einer (Bnt$unbuna, *ii bewerten

gewefen wäre,; 6. enWd), ba£ biefer S3Ü£
(

im
Sicfjacf tn^JpauS Jwieiri,. bann wieber beraub,

unb hierauf a/ew\VaS>l6 fei nein, unb jt&M in mel;r

öB ehern ßtf^tf *fc|f. SBcfcjie 5U bietet?

9) u r 1 cj e r1
, jftujb ,

<iß •',

;

.f ( e n fe e r © e fd> i rf) 13 er $d bI u ng
enthalten. war» im Sabre fyi am 2;*. 3'uln,

'Mad)muta$ü nad) 1 Uhr, wo ein luftige^ unb

•f^neUee (Sewitte.v ,oon, <5n&wc|lettna4) bim, eine

(Stuhbe^ uon.3 en a gelegenen £)rfc $ u n 1
1 5 309.,

«ab wo tc.vi it?
:
-untcx fmh'n SSracrigitfien m

ba$ -^au&erors" .paffgeh
:

l£inwoj>ner$, weld;e£

b'ie^t am labt, w
;
o ba$0ewitter ber fam, unb

an ber n

i

t b r^cr}; Üe bV Sorfe^ l i e a, t, - -

(£$ 'war fein Jeuer in ber&ucfce, fon>-

l>crn i?ic .Q3ewovncr
,
be^felben waren fämnulid)

mit ber Heuernte ke\ä)äftiQt, unbfamennur uns

$efa5r eine SDHnufe vox bem &in(<f>la$e, ßanj mit
<£t|)weip bebcef r, in0£auS. 2>er alte $ater ging

^tnaur" in btr lammer, fein ©o(>n blieb unten

im Jiure. jwifcfcen ber offenen £auM)ür unb ber

»erfitoffaun Gfubentljur auf bem <5tcinpfla(h*r

(t?J)en, unb lehnte ficb baben an bie ©tubenwanb,
wo niebiö oon WUtaU beftnMid) war. 2>ie grau,
mit einem, Jtinbe im Hantel, befanb fid> nebft

ber ©cfcwu\a,cnmitter biefn neben bem jungen
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manne. lieber ber $au$tf)ut 6eftnbrt ft$ etrt

fleincS SEctterbacf;, worunter ein $auben(>au$
angelegt ift; auf biefem ^Ddc^efc^cri fafen $roer>

Surfifcfre Sauben. 3" bem 2lugenbli<fe nun, rote

ber alte 5Wann in feine Cammer tritt, t)6rt er

auf betn £)acf;e ein ^naefen, al$ ob man mit
(jarfen kugeln auffaMttge, unb glei$ barauf ein

©epraffeL als roenn man SSouteülen gegen bie

5tfanb ronrfe, roeldE>e$ afle$ mit einem Ijellen

Gemein unb btefen (5cf;roefelbampf begleitet t ft.

(Er begibt fta) $uer|l auf b|en obern &oben,
wo er bie £aube ber jeuerefie ^rfcplagen unb
bura) einen Siegel ein £oa) gebohrt ßnbef, weis

cfreS ungefähr bie (Sro(?e fjatte, als wenn eine

Sßuctjfenfij^cl burefcgegangen wäre. 2>om £>aa)e

roar ber 23lt£ an einem <5parren Eingegangen,

aber ntcf;t in geraber SRitötung, fonbern oöllig

arwunben, unb fo, baf* biefer Sparren roie ge*

fcjiwt auSfal), unb bie ab|le(jenben (Splitter alte

l)craufrodrt$ gingen, gleicjjfam als wenn bie

S'raff, roobuni fie losgetrennt mürben, oon ber

(£roc naefo ber £>6fje gegangen wäre. 23om (Spar?

ren ging ber S5lt£ nad) bem auSwenbigen %Set*

terbretc unter bem 3)adbe, unb jerrif bie auSge?
(lebten £el>mfelber, fo bag man fte allenthalben,

befonberS bie ©trofj(tur$eln, roie griffen er*

Micfte. Ueber ber §au$t()ur war ein fletneS3^5

ßelbaa), worauf ein $aar Sürfifcfje Sauben fa»

ticn. liefen mürben bie gebern, unb ber einen

ber ÄropfabgerijTen, auefr bie Jufe $erfc(mtettert,

fo ba§ fie fein Beiden beS gebend me&r oon fiefr

gaben. 25on f)rer tfjeilte fta) ber23li£, unbfa>lug

mitten $wifcf>en ben oor ben unterften (Stuben*

fenftern ftefrenben 2Betn(tö<fen, ol;ne biefc im
mtnbcften $u berühren, bura)S Jenßcr, marf in

>pr(3ru6e eine 2£anöm)r fjerab, ol;ne etwas an
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ifjr |U Witten, $errig ben Äaff in ben gelbem

unb bohrte ein l'od) buref) ben Srdger, als wenn
(wie oben bepm Siegel) eine S?üd!frnfugel burefc*

gefahren wdre, ivorauf er fid> f>inter bem Ofen
verlor. £>er onbere £l)eil aber fuf;r vom Detter*

ba<#e jur offnen £austf>ur (jinein, unb traf ben

jungen Sftann auf ben #ovf> linf3 naf>e am
Scfceitelpunete, wo er aber blo£ bie äußere |>aut

»erlebte, fo, al$ wenn 6infd;niire na# meiern
*Rid;tungen in biefelbe gemarf;t Worten waren.

2)id;t hinter biefer Stelle (Jecfte ein (?dj?ler#

ner «Spaarfamm, ber nid;t im na'nbejlen ange*

griffen worben war. $om ©Settel fuf)r ber

25lt§ nad> ber linfen Scfrulfer, jerrtfi f)ier ba$
jf>emb in gan5 fleinegafern, fo baß ein gan$e$

Stucf einer ^anb grof fehlte, (keifte in getfjeik

Un Straelen an biefer ga^en (Seife fjinunter,

unb fam enblid) unter ber gerfe wteber £erau$,

tvo er ebenfalls ein $aar runbe £öcfrer in ben
Strumpf unb Sd;ul) gemalt f>atte. Sluger ben
blutenben Schnitten auf bemßovfe unb ben feu#

rigen Streifen an ter£>aur bei? S\o>ver$ auf ber

Seite, war feine $erle£ung weifer gefcjjeljen, al£

baf auf ber linfen £ruft nod) einige Slberge*

fö;wülfte ju fef)en waren. 5)er9Jrann fanf übri*

gen$, alSber S<*)lag gefcfcafj, bewußtlos $ufam*
nten, unb fam er(l naa) einer fyalben Stunbe,
alf i^n ber von oben f>erab fommenbe Skfer
aufgehoben batte, wieberju ftcb, unb ftagte über

md)t$ al$ etwaS £arrbörigfett am linfen £>&re;

vom Silage wu^fe er mäptß, fonbern fagte, e£

wäre if>m biefeSeit über gewefen, al£ ob er ge*

fd;lafen bdtte. 3?eben bem SWanne ßanb, wie

gefagt, feine grau mit einem Äinbe im Hantel,
weld;e ebenfalls befdubt unb fnieenb neben einem

£roa^ gefunben würbe; an biefer war weite?
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feine SQrrleJüng aU einige rotpe ©ft&tfen ge*

fdjehfn, unb eben fo wenig an . beut Äinbe unb
ber (Sdjroiegermutttr, meiere sfjlefcö r?v beu Der

Softer auf einer innern Steppe £nd>t'an bei*

43>au$t&ür.faß. ©er junge jöiann rodre »iefteia)t

nict)t gerroffen ivorben, wenn er ficfc nia)r du|kr*
iia) an bie ©ubenwanb angelehnt gtpabt j)dtte,

roo inroenbig ber &ii£. ute ££anbut)r (rrabge*

roorfen t>atic% unb 5uni £f)eile burü) bie »er*

f^loffene <5tu&ent(mr, wterooljl md;t an beit

fiteilen, roo üa; fca$ <@&U>§,ober an£er<e$ Metall

befanb, .— gebrungen rvar; aud; rvdre ptejtet#l

gar niit$ i>on außen tvieber inS ,V)üu6 limine

gefallen, itu'niibie brep ÜRenfc&en md;iim jiarf-

ften<3$roci£e bafel&(l gefianben, unD burd;eine

2lrt von £)un|tfdule ben S3Uf3 auf ftc£ geleitet

Ratten ; wieivoU aud; anberfnrs nicti unwahr«
fc^einltc^ i\t, baj? i()r mit oielem <ZQ)wn$t be*

betfter^vörpe* bem 2>lii)c eine folefce Leitung »er*

fd;aff{ jjatte, ba£ bie innern £()ede fo oöllig un*

»eilest bleiben formten.

k
f 3u ßc&iffr.

(5Jus einem Briefe &e$ £errn ^ctrt ®fq. am
25ori> &e$ 3 w ^i e,l fa ^ rer^ ® ut e £ off uu ug, im

35° 4o' ©. S5r. un& 44° £H>fH. £dnge.

(Sonntage ben 13. 3u ty »7^9 8?0 efI 3WtJter*

naefct fa)lug ein fugefförmtger 33lifc aiit ben 23or*

bertt)eil be$ (5d;iffe£( nteber, mit "einem Knalle,

ben man in bemfelben Slugenblitfe r)övte, unb
ber met)r bem (Sct)U|Je einer fterf gelabenen tfa*

none, al£ bem gewfi&nitc&en Bonner glia), ber

ftd; am Sibenbe &äuftg {)6ren lieg. £>ie£ vn&ite

waj>rf#einlict) t>on ber 3?dr)e ber (jyrplpfion &er,
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in ber ber 6cfmfl, efje er ka$D§t cmiiffe,mdrt

5um 23ibriren fontmen tonntt, noci) $6rper an*

traf, t»te if>n juntcr* oibrirten, wie bieg ber galt

iß, wenn bie (sjpiofion in ber £>öf)e ber 3ttmo*

fp&äre oor fid; &c\)L

3m Augenblicke ber (Srplofton fuhren mef)*

rere auf bem £>auptoerbetfe einen empfinMtcfceri

<5d;lag in oerfefnebenen Steilen be$ &6rper$;

ein<5olbat, ber ftcfc an bie to&ippumpe gelegt,

aud; feinSaponnett angeficdP t batte, fiel gleid; ^o^t

nieber, unb einen 9ftatrofen, ber Tri in ein (3e^

geltucf) gewicMt unb an ben oom 3?egen naj? ge«

worbenen23or$ermaße angelehnt fyatte, fanb man
in bem Bufianbe ganglidjer £eblofigfeif. 3iud>

fünf ober fed;$ gerfel in einem Stalle iia&e am
porbern (Snbe bc$ ©eftip, warben getobtet, in«

bep anbere, bie oon jenen burefr 5£anneoa3 ge«

trennt waren, unbefefräbigt blieben.

5ll£man benSWatrofen bei; mir oorbeptrug,

bemerke id) einen fe^r auffallenben @eru$ naeft

oerbranntem |)orne ober oerfengter tyßvlU; an*
bern tarn ber (§erud) fd)weflid;f cor. (£,$ waren
wof)l 6 bi$ 8 Minuten oergangen, el;e ber @e~
troffene (Spmptome be$ Sebent oon ftc{> gab. £)&
bie Bewegung be$ £er$cn$ unb ber Arterien

gänjlicf) unterbrochen worben mar, Fann id; nid;t

mit ©emi^beit fagen, ba icf> mic£ juerjl mit beut

tobten (Solbaten befestigte *). 2)em Sinfcfteine

nac{> mar e$ aber fel;r waf)rfc£einlid;, baj? f»

*) 23ei> ilrm geigten fitfc bie getp5(m!idj€n ©mnp»
touie her t?om &Ii$e (Srfcfclugeneii c £er $6r*
per behielt bie i'ebniSmarme noefc fange naefr
bem Soöe, bie SOTuSfefn blieben immer
fc^iueibig, uup gar Mo trat Sänlnif ein.
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rpoftl bie Cttrcufotion be$ 35Iute£, als bie 9?ef>l*

ration oöflig aufgegärt Ratten. SBie er lieber
|u ftct> fam, fci/iif fr laut auf, unb fein tförper

n>ar in Ifeftfgrr Unruf)eA orjne jebod; conoufftoi*

fdje SJeroegung 511 geigen ©eine Slugcn ffatriert

it»t Ib uml;cr. unb ber 2lu$bruef bei <5d;rec-

fenä mar in allen ©eftd>t$$ügen $u lefen. 5)er

€>n;aum (tatib tf;m vor bem 3ftuuDe unb oergeb*

lief? bemühte er {i ct>- $umeifen, artieuhrte £onc
$)erau3$ubrim}en.

2£a3 um il;n f>erum oorgtng, fd;ien er gar
mdjt ju bemevfen. Von Seit 5«. 3«*tt fd>rte er

(out auf, unb bie£ bäume bepnabc 5roep (Silin*

ben fort, 25ep ber üntirfuebung Des $6rper$
fanb fta;, baß auf ber innern (Seite bet;ierien=

ben ba$ £)berbautd;en abgeftreift unb einige gin*
per pon jeber ,£>anb auf gletebc 2irt perlest maren.

3?ocb in berfdben 9?ad;t fam er trieber 5U $$exz

f?anbe, unb ba if)tn t>tc oberflac()lid;e Verbrennung
nur geringe <5cbmer,5en oerurfadue, fo brachte er

ben uaeftften unb ben foigenbcn£ag gan$ Xetblic^

$u, unb fd;ien gan$ gefunb $u fepn; von bem,
tva$ porgefaften mar, fonntc er fid) aber nicbitf

befinnen. i)en jö.ftagte er, baj? er auf ber reefr*

fen (Seite be$ &opß in foer .paut einen fleinen

<&d)mexi füf)Ie, unb auf yinem gemiffen glecfc

gar feine ßmpfinbung babe. 9J?an fanb bepm
SRadbfe&en jroar feine $Eunbe, aber auf bem
rechten <&<i)ättlvi:ine (parietal bone), fübltc

ffcb ein (Stücf ber £aut ppn ber Öröpe eine$

är)alcr^ mie niebergebrütft, über eingefcfclagen

an, unb hier batte er bep ber 23eru()rung gar
feine €mpfinbung. g$ mürben einige fpirifuö*

fe Littel angeroanbt, unb ben fofgenben 2ag
rourbe bas £aar abgefroren, roeil ber glecf

eine ungemo^nfiefe bunfle garbe jeigte. 3)en

18.



i8. wöv bcr Sfecf öon$ fcfcwar$, foeicb unbbrarr

bi^. £)a beti 19. ber SÖfattb weiter um ftcb $u

greifen fdu'cn, fo würben ü)tu butd; ©cartpcircn

©renken gefefct. Sn $wep Sagen loflen ficb bic

abgeworbenen Sbeile ab, unb ein ©tiicf ber^i.rn*

fcf)ale »ort ber@rö§e eine$ £f)afer£ war gdn$ücfc

t>om ^Perioftinm ent6(6ft(. .5>ie^unbe fu(>r fori

|u eitern, unb ber ^norfmt war ben 7. $lugu(I

an einer <5toüe gan$ fd;war5 geworben.

£)a3 (SonDcrbare tiefe* galleö Hegt barin,

ba£ biefer £beil be£ Stopfen nacb unb naefr ab*

ftarb, cl)ne bag eine^ rezente Urfache ober oor*

fccrgegangm (gnfjimbüng $u entbeefen war.
Stein <5aMag ober gafl bat an. tiefem £bei(e

(Statt gefunben; benn mau fanb iljn naa) beut

33li£c in berjelben Sage, Me er oorber gebabt

fjatte Unftreitig ifc bie SSerwuntumj eine $Eir*

fung be$ 25li|K$ ; bie 2lrt aber, wie er feine SBirf*

famfeit nur auf eineri*fo fteinen glecf begrenste,

unb fic auf eine aan$ oerfc&tetene BBetfc, wie an
ben anbern feilen bei* 3törper& äußerte, ld{?t fta)

febmer erHdren. fEfian oerfpürte f>tcr auf bem
Äopfe gat feine eleftrifcbe&erbrennung, wie $wt*

fa;en ben Kenten unb an ben Ringern. S)tcÜftnu

je, bie er aufgabt (jafte, -war unbefestigt,
unb ba$ £aar uuoerfengt. Jpdste ber $Mi$ tiefe

ßtefle berührt, fo würbe oor bem 25rante gewig
eine @nt$unbung oor^ergeg-angen fepn 3$ top*
mir biefe fonberbare s2Birfung md)t anber6 err

fldren, al£ bap ber Suflufj einer ya großen 3)oft$

ter eleftrifcb?n Materie, bie ba£ &efttg(le 9cei$*

mittel itf, auf biefem gletfe be3 Svopfes auf ein

2)tal;l ba$ £eben$prineio gdn^ief) ertötet f>abe.

y. zun i



1. 3m 2Ba(be.

$err gorjlmeifler ßönig jog ftef> benm
Huöbxutyt einc£2)onnern>ctter$ au$ bem$Balbe,
unb fe£te fic&Por einem J?eea,erljun$e auf einem
S£lo$e nieber. dlad) SJerfouf von acbtSKinuten fafr

er am föanbe be3 if>m gegenüberftebenben s2Baü
be$ in einer gerne pon 62 ©dritten $mif#ett

einer (larfen tiefer unb fcbn?aa)ern Jid;te einje

fleine ^eflblaue mit ctma£@elb gemifc(>tc flam-
me entfielen (Sic mar ?Jnfana,3 nid)t großer ate

ber ßopf cincö ^inbe^, binnen | Sttinute aber

it>uct>$ fte fo fefor, bag fic bem Umfange eine3

@imerfafie$ fllicf); bann jerplatjtq fic auf ein

SRa^f, unb fubr mit auierorbentliefcem ©epraf*

fei an ber Äiefer bi3 $um Gipfel btnauf. 3)iefe

warb an ber SKinbc 5 3^ mit serfetfeflt, bie

fietne gicfctc aber blieb unocrlc£t ©r|f nadfe*
bßrfe er ba$ Kotten b'c$ .Donnert in ben Wolfen,
3mifc()en ben Baumen fanb er in ber (Srbe ein

jmej) gu£ tiefet £oa>. £err fie^t biefe3 afö

einen untPtbrrfpred;lidbcn2$emei<? pon einem au£
berGrbe natf; benÜXtolfen fa^renben 2Mi£e an.

m. 3« $ da rbti rg.

3n ber SRacfrt Pom 16. jum 17. Sfprift i8co

fe&fugber 2Ht£ ju paarbura, um balb 1 Ubr
in ben $f>urm be$ bafigen $R<Uf)$feller£ ein. Gr
mürbe burd; bie 3)rdbte am Jammer ber <5cfrlag*

alocfe gerabe in ba$ Ujjrrverf geleitet, rpelcbeS

über einem ©aale fiefu, wo etliche unt> 40^=
.fönen gerabe im Sanje begriffen waren. 3)er

£3li£ tbeilte ftcb im Ufwevfe roabrföeinlict) m
$mei> ©trafen, unb fubr fo in ben ©aal, wo er

foajeicjj faß aJfeTJnwefenbf betäubte unb 5u23o*



ben warf. 9turf; erfofc^en fall alle Siebter, unb
§u biefer ginfiernig gefeilte ffco noco ein bitfer,

Ittnfenber dampft fo wie ein furd)terltd.>e$ 3am*
mergefrfn'ct) im (Saale. 9(nfan^ apnbete faum
jemanb bie cia^ntlicfK Urfad;e biefer $tata|7ropf)e,

intern bad ©ewttter a,an$ pontber 5U fepn festen,

unb woj)l eine 23ierfe(flunbe porf>er ber §immel
fefron wieber ga'n'j [ierncnbeu

1

aejpefeu war. 5)cr

^nafl be3 3)onner£ war gan$ fur$> unb ah'd) Der

(Jrplofion einer Kanone. 9(acf>bem (td) bie meU
(ien $erfonen, fo balb fte wußten, ba£ e£ cin=

öcfrftlaacn f)abe, Pom ©aa(e bcvabqeflüd)fet bat*

ten, fanb man brep 5per fönen an jwep perfd;ics

benen ©teilen be$ ©aal£ tebft$ auf bem25oben.
JDer Jf>auptfd;laa, batte §wcp ^ftannäperfonen, 00a
»pelzen bie eine tarnte, aetbiMet. JSDer S8It0 traf

fieam Sopfe, perfencjfe bie £>aare, fubrbannam
Körper f)eraD, jewt^ bie Leiber, fd;mol§ ba$
@olb, unb bahnte ftcf> enMid* bureft ben ©efruj)

einen 2£ea. in 5?u£froben, 3tn blefem £>rte waren
Hof? in DiT gni]c bev Dielen ein <paar ©teilen

bemerken; ido ber 23lif5 burcfrgrfa&ren mar. (Ir

Ijatfe fjier bloß ben ©anb weg geführt unb bie

©teile ein wenia, ftffd;wär$f. Unten auf ber ö<nt£=

fiüY binQtQzn hatte btefer ©frabl an mehreren
©teilen bentfalf oon ber SBanb ^efet? lagen, mar
neben einem -üllfooen l)eruntet(]cfa^ren, mo ein

SKeifenber im SSette lag, ofrne befendbiejt $u wer-

ben, unb bie legten ©puren perlorcn ftrf; an ben

eifcvnen ^anbern eine3 aro^ert £$ranntwemfa(Tcs*,

wo man bin unb wieber einige ©d)mel$una. 6e*

werfte. £)er ^au^wirfl) ftanb nabe babep, ofme

perlest ju werben. £)er anbere ©frabl war a>
rabe in bte Seilte be$ ©aal£ auf ein junget

grauen$immer gefallen, (nute einen S^eil be»

«Dral)te$ am $ut <jefc(>molgen, war bann «tu
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3tacfeu unb SRücFen fterabgefafjreu, bafte Vie&Ui*
ber griffen, unb mar ebenfalls burd; ben <5c$m!>

mteber heraufgegangen, pf)ne ba£ man auf bem
gupboben eine ©pur entbecfen fonnte. QBa^r*
fct;eirtlict> (>at bat? Srauenjtmmcr auf einem 3?a^

gel geflanben, burd) melden ber 33li£ auf bie

£au0flur gefoinmen mar, unb fidj burcj) ben

Heller verbreitet fjatre. S)ie betten 3)?anr.$pers

fpnen Ratten ba$ 9fitfe^cn> als ob fie am (Schlag-

fluffe geflorben wa
r

ren. 2)a£ $rauen$immer (jin*

gegen faf) Meid), mie eine .bimmäcfctige au$.

Stuf ibrem 25ufen fanden (id) gan$ dfjnlia;e gigu*

ren oon braunrotber garbe, mie man fte burd>

bie pofifioe (s(effri3itdt auf einem *Ped;fucr)en

mittelf! £ar$|taub barflcßen fann <5ic liefen von
bet)ben ©4>ultet n §u bem erf>ai>enflen Steile ber

;Brt!(Te 2lu£erbem bemerke man nodj ein £oclj
v

auf
bem (Scbeitd, oon bem e$ aber ferner 3U fageri

mar, ob e£ einegofgcbeS $li£e$ ober bee gaU
les fep, roenigffenS mar am £ute r>ter feint

03onr be$ SBli£e$. "Die Jenaer be$©aal$ ma*
ren 5mar offen, aber ber $öli£ fam fi^er nid)t

burd) -ein ftcnjter. ^erfonen, bie bfn Gelege-
nen gan$ na[)c (tanben, unb biefe fogar anfaß-

ten, litten nicbt* ate eine bloße Betäubung. £)er

Sjerfajfcr gegenwärtiger Sftacbricbt, ber fid; nidjt

brep 00m 3met?ten©trar)fe entfernt befanb,

unb oor beffen ©eftd;te ber 2Hi£ nieberfdjlug,

fab benfelben mroen ber großen 3?dhe nitfet beut*-

i'id), ob er gleid) meber betäubt mürbe, nod;nie*

berftel, fonbern bloß $urucf gebrurft mürbe. (E$

^ünbetc mrgenb$, nicbt einmaf)l ba£ Rapier um
ben gefdbmoljencn 2)rajjt am £ute bct> grauen«

jitnmer$ mar oerbrannf, nur bin unb mieber

maren bie iUeibingSftücfe braun, unb jeigten.

(Spuren einer leichten SSerfofrlung.
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oDiefc ©cfcr)icr)te liefert einen neuen 3$ewei$

fcer alten Siegel, bag man ftcf> wdbrenb eines ©e«
rDttter^ oon atlem Wietaüt frei; machen unb enf*

fernt galten fort; auet) ba£ ber ficr)cr|fe Siufent*

halt im unter(fen Sbeüe be$ ©ebdube£ unb im
mitreißen jKaume be^fclben fep.

n. 3u-$ari$.

2)er Bürger Jo^nan (SJibliottjefar be$

naturr>iflotifcf>ea üRufeumä $u $art£,) mar
Beuge eineS fVbr merfioürbigen eleftrifcfcen *pr)d-

nomcnS 3)atf fer)r fcbmale, brep <5tocfiverf rt

r)or)c£)au$ — fcr)reibt er- - nKlcr)e$ icr) im bo=

tanifcr)en ©arten bewohne, unb ba$ über bie an=

grenjenben Käufer beroorragt, (tet>t mit feiner,

naer) 9torbotf gerichteten, faum 16 bi$ 18 gug
langen $acabe in bie Ruc de Seine; bie ent=

gegengefegte fiit>bfilid)e gronte (ie&t na er) bem
botanlfcr)en ©arten, unb wirb oon Diefcm burcr;

einen tkintn ©arten getrennt; unb brep gu£
weit »on ber ÜRauer, jtvifc^ea ben bepben gen.

(lern etne$ niebrigen (5aal$, befrnDct ficr) hier ein

Brunnen, ber tief genug ift, um immerfort ein

fer)r flareS, nicr)t riecbenbeS SBaffer ju geben.

3)iefer Brunnen i(l mit einem einfachen eifernen

©eldnber umgeben, baä au£ einer bloßen, ein

Soll btefen (Stfenbarre befle^r, welcr)e in einen

£rei$ oon 5wep f guf 5)urcr)me(Ter gefrummt
i(t, unb oon 4 Sifenftangen, bie 2's"r)ocb ftnb,

getragen wirb.

(1$ bafte feit fjalb 5 Ufjr 93?orgcn^ oon Seit

ju Seit gebonnert, unb jeber 5)onnerfcr)lacj war
oon einem heftigen SKegengufte begleitet werben,
ber aber nur ferjfr furje Seit bauerte. £>ie Zuft

aar jftcfenb r)eig, unb man at&tth*lc nur mit Wliu
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oe. gegen halb 6 U()r ba$ ©ewitter fid) ^u

»er$te(jftt jä)teh, unb bie erjten <5enrienßraf)Ien

jum Sßorfc&cine famen, ging id) mit meiner grau
in ben unterften (Saal, um frifi&e £uft ju genie*

gen, öffnete l)ie genflcr, bie nacf; bem ©arten
geben, unb trat in<? $repe, um micÜ am jrjinu

me[ umjufc&cn ®erabe im Senitl) nnfer£ £>au*

fe<? (tanb eine cinjcfne^ fd;mar$e ums bünfte &ol*
tt, von geringer 2tu3bef)nung, fcie mir aber von
Slugen&ltcf $u Slugenbltcf tiefer unb bunfler ^u

werben, unb ftd; tiefer frerabjufenren fd)kn. dlnv

in großer (Entfernung von biejer $£olfe 5eigten

nä) etrijelrtc SBolfcn amJpimmel §er(treut, unb
biefe Ratten fein b'robertbe^ 3tofer)in. 5)ie £uft

war Dolffcmmcn in 9$uf>e, unb bie SBIdttcr wur*
ben and) nidjt vom (eifejlen £aud)e bewegt. 3$
ging in beuCoaal ^unitf, mad)te biegender $u,

unb fefjte nüd) neben meine grau an cin$ ber

genfler, fo ba? mir ben ganzen Umfang be£

ÜBrumienS (oon bein mir nur 6 gu§ entfernt

waren,) imiHuge hatten, um ben 2tu3gang ab*

*piötjlid[) $cigte ftd) auf ber gefuimmten @i*

feubarre, bie ba$ (Selanber be$ iSrunnen^ bü=

bet, eine geuerfugel. Wiv Ratten alle SWuße, fie

gut $u betrauten, benn id) fu)a£te bie £>auer

biefer C£rfd;einung auf wenigflentf 1$ (Secunben.

3)er geuerbau' fdjien ungefähr 1 gu£ im3)urd)«

meffer gu f>aben; in ber Glitte mar er von ei*

nein weifen £td;te unb unbeweglid;; an feinem

Umfange frfjo§en ge(b(id)e, fer)r lebhafte jener*

itraijfen voll gunfen freroor, bie ungefähr $wep
3oß breit waren, unb ftd; in mehrere <5pi£en

enbigten. Siefer SlnMtcf fe£te meine grau in

v^epreefen; fte neigte fieft $u mir über, id} ^attc

3eu, na# i^r t$rt, unb bann wieber auf ben
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getuu'bau* $u fcfjen, ber noch unoerdnbert fo wie

juoor war. SDZi t einem 2Raf)lc oerfebwanb er,

ttnb wir r)6rtcn einen fjeftigen StnaH. 3n bem«

•felben Slugenblicfe fyattc ber &li£ in ein £au$,
ioo(5d;ritt oon bem unfrigen, ba$ in berfelben

Läuferreihe (lanb, eingetragen, .©er Knall war
§war fürchterlich unb jerreifletit», betfanb aber

nur aus» einer einzigen (^rylofton o^nc 3Bieber=

hojjfung, ofjne ffnißern unb o|ne Sollen. <

3cb begab mirf; in ba££au$, wo ber23l?£

eingefchlagen f)atte, unb fjier fanb ich §ol0rn«

be$ : 2)a0 £au$ fmtfe »ier ©torfwerfe, unb in

jebem nur $wep l leine Signier, wooon ba$ eine

nach ber (Straße, ba$ anberc in ben botani{d)ca

©arten ging, unb biefe r)trrtere (Seite war t>om

S3li$e getroffen worben*), 2)er35li£ t)attc 5n?ei>

<5d)orn(tetnrö()ren auf bem £)adi>e, ferner ben

SBinfel ber ÜKauer, an ben (te ft# lehnten, unb
einen Sfjeil be$ ^>acf;^, unb in bem unmittelbar

*) Sin 3taliiiner, 33 a 1 1 1 o r o , behauptet in ber
Decade pkilosoph. p. 42$. „ber Söli^ treffe ft'Srt*

baupt immer am baufigfteu bte ©tiboftVette,

feiten bte Gflbroeßfrire, unb nie bie SRorbfeite.

(£r b«be breofitg 3al)re l a,, 9 « ae $rubjabre
unb £)erbftc tu feinem alten febr b.ocfc gd?gnen
©cfcloffe $ugcbracbt. ©o oft ein ©emitter aufs
{o$, bflbe er bie S5orfict)t gebrauter, ftc£ in ein

3immer au ber Sftorbfette ju begeben, unb fi<$

babureb baufig t»or Ungh'irf gefebufct, ba ber

25li$ alle 3 dbr bie fublicbe ober tr>t|tli<fce Grefe

getroffen babe, bi£ man enblicfr einen SSliBab*

leiter anlegte. Orr babc biefe S&einerfting oielf«

faltig betätigt gefiuibeu, unb tviffe fein 55ei>-

fl>iel / too ber S8li£ bte #torb= cbw&orbofifeits
eine* £>üufr3 ober Sbnnn* gr eroffrn babe,"

b,
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barunter Uegenben Sünmer bte bepben Kamine,
baö genfter unb bfe genßermanb mit fortgertom*

mcn, fo baß bicfc £beile bi$ an bcn gu&booen
be$ 3ünmcr£ raftrt marem (£in <5d;ranf mit

Söpfe^cug, ber on ben 1>cpben Äaminen |ianb,

mar umgeworfen, jcrbrodjcn, unb ba* Töpfer*

$eug zertrümmert, ber Hantel be$ äainttt£ in

ber~(5tube $erfdf)Iagen, bie (Sinfaffung bt$ auf bie

(Eifenfiange, bie fie trug, fortgeriffen, unb ber

gujibobert neben bem geuerberbe burd;bobrt mor*
ben. 2lfle fleine Steubeln maren umbevgemorfen

* unb $erbroa;en. 2)ie unter biefer liegenbc €>tube

bes brüten ©toefmerfä jeigte fafl ba£|elbe. DaS
genfler unb ein $(Kil ber genftermauer fehlten ;

ber Hantel bc£ &amin$ fjattc t»ou oben bi$ un*

reu einen !)?t^ ; ba$ Rapier, rvomit biefe ÜRauer

betleibet mar, mar ganj jerrijfen; unb ein biefer

halfen in ber (gef e ber <5(f;eibemanb, $roifcben

biefem Stromer unb bem nad) ber <3tra|e, mar
oon oben biS unten gefpaften, fo baß man bin*

burefc fefren fonnte. 3)ie Ueber^uge jmeper &er*

icn, bte in biefeut Signier (ianben, maren an
mefjreru Ström burd;(6cr)ert, unb um bie£öd?cr

acfcr)mdr$t unb oerbrannf, aueft f>iev mehrere

Rubeln $erbroa;cn. 3n ber jroepten (Stage, in

ber er (icn unb im (£rbs@efa)o§ faj) man ocrfrdltz

ni(?md(5ig immer fd;mdd)ere ^irfungen, unb
oon geringerem Umfange, bie aueb ^ier fiep baupt*

idd)iid) in ben 9C6bren ber Kamine unb in ber

9?df)e berfelben gedu£ert Ratten.

3In ben Jufj ber äußern dauern beS £au»
fc$ lehnte ftd; an bem $&#i(e, mo bie ©djornr
tieine in bie £>öbe gingen, ein f)6f$erner, mit

iStra6 gebeeffer $ferbe(iafl, beffen 9vaufe (dng$

berSHauer (jtnlief, unb au ifjr befeftigt mar, unb

in &cm M) gerabc mebrere ^ferbe befanben.
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Swepberfetben, bie neben einanber ffanben,wur«

ben &om 2$U$c getobtef, unb naefe berfelben ©ei*

(e Angeworfen. £ang$ ber Grippe ftüji man bie

(Spur be$ SBlif>e$, ber oon bem einen $um an*

bem gegangen war, unb auf bem $£ege einen

grogen buaberfiem flerfprengt fcattc, fohan eine

breite (Spähe bi£ in bau Snnere be$ £aufe$
ging. €in ©raflfneebt, ber oabep jianb, wuröe
umgeworfen, nabm aber feinen ©cbaben. £)(efe$

mar bie fe#tc$Bir£ung &3 2Mt£f#laa,e$, bte id;

bemerfen fonnte.

3)a3 £>au$ war von SBdfcbertnnen bewobnf,

bie, alS e£ etnfdilug, glüdfltd;er $Beife alle auf,

unb im (£rbgefc(>ofte in ber nacb ber^frape ge=

benben (Stube mit 2Bafa)en befcbdfttgt waren.

SU(er \Sd;abe, ben biefe gan$e ©cite be£ £>aus

fe$ qeHtfcn batte, beftäub in einigen tf$ipt\m#&
nen ßenßerfcbeiben. 3" bcmS^niner bei? brüten

©tocfwerN, ba$ nad; ber ©trafe ging, war ein

9ftann bepm Scrfprengen be$ SaffenS in ber

3£anb ber angrenjenben (Stube nteberge(tür$t

wollen, unb batte baoen (Sontuftonett amSlrmc
unb an ber Okulier erhalten. 3n ber eint febümm«
f?en 5ugcricbteten (Stube be$ »terten <Sto<fwerf£,

b. b. tu einem 7 bt3 8 breiten Raunte, wo
ntebt^ ol^ (Staub unb Xrftmmer waren, befanb

ftep, aiS eäeinfcblug, eine grau mittlrem neun*
bi$ $ebnjäf)rigen (Sofjne, ben fte eben hiebt am
Sanfter bafte nteberfnieett (äffen, hamit er fein

üölorgengebetlj b^rfagen fottte; fte felbff oor einer

gommobe, bie ftcb an ber bem Kamine gegen*

atberfcejjenbcn 93Jauer befant, unb bereitete fein

grübjlütl (Sie würbe »om ©cfcfage betäubt, nie?

bergeworfen unb auf einige Augenblicke t&re|

25ewugtfepn$ beraubt. 3üV fte ftcb wteber auf-

raffte, fte&t-jte ft$ aUcin unter ben Prummern,
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vS>te ruft nacf) ihrem £inbe, unb enbiid) ant*

mottet otefc^ mit fcfwacfrer unb jftternbft^ttmf*
me y #famma, id) bin hinter b« $&ät 3) er arme
3unge rbiir owt bem einem C£nbe ber Stabe tä$

an ba$ änbere geworfen worben, unb einige

ßontujioncn waren aller <5#abe, ben er baoon
trug.

9£a$ ben geuer&aH betrifft, ben iefr fur$

t>or biefem £K&fcbfage. ffr&j fo tff r$ mir fef>r

\vai)x{(1)cinüd), ba£ bie eleffrifdK ÜRatertV, bie

in fo großer 9ftenge Jier $u(tr6mfe, ben ganjen

eifernen ÄretS gleich einer Äronc oon Jener um*
fafcfe, unb ftcfc mir nur aU eine Äuge! $eigte,

weü id) nur einen Zpzil btefeä Äreifeä (eben fonn-

te Sog aber bie Gifenbarre bie cfeftrifd&e Sföate*

rie ani ber SSßolU in foldjer Spenge anftefc? ober

mar tß umgefebrt bie $Bc(fe, bie auf biefem

$£ege bfe eteftrifebe Materie bei* (Srbe an fta;

Sog ? unbnafjnj ntct>t oielieicbt ber 55(t^ oonbem
spunete feinen 3lnfang, wo id; ein fo vc'\d)üd)e$

?lu£(lrömen oon e(eftrifd;cr Materie waf)rnafjm?
S]oa alte biefem weip id) nicfjt£. $£a£auö bem
generbafle beo bem 3)onnerfcf;(age würbe, fonn*

te id) n'\A)t bemerken, eben fo wenig fafj id) bie

$$o(fe ober ben 23fißf?rat)I. 2)ie Ginnte, bie mein
$inb in bem Simmer be$ jmepten ©toefwerf^,

tierabe über bcmvSaale, wartete, fab tängS be£

§mfkp$ einen fo bellen 2Mi£jtraf)l, baß fte glaube

te> er fep ibr über ben Äoof weggegangen, unb
bie ^urgerinn 3) e £ f o n t ai n e $, weld;e oon
ihrer S&'öfjnung auS bamar)l£ gerabe bie 3Bot*

fc betrachtete, cerftd)erte mir, e$ j>abe ibr ge*

fd)ienen, a\$ wenn bie gan$c 2Eolfe ftd; ent=

5 anbete»
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o. SBumVetbare Sur burcf) einen 93li&>

2). SBiltMnfon tbeiTf e ber ttfäticmie ber

^i|]Vnfdiaftcn Böttingen .im 3«bre 1762

einen 2Uffa(j mif/Vövin folgenber Jofl erjagt

nmrbe : hinter, Pfarrer $u Ä e n t , ein fiaf*

fer unb gefuriber üJcann, mürbe im 25. Saljre

feines SUters ; nd&mltcb 'am erfreu beö ßeumo-
natN 1761 uom (Sc&lage gerubrt, melier eine

Sd&mung juruef lief. 2)urcf) bie ein 3abr lang

angettfatiDteli SWittel mürbe er jwar in fo meit

mieber 6ergefiel£f^ bä| er mit|m(te cine$ <5toüS

ein rircntjj geben, unb feine ©lieber gebrauchen

f onnte ; jebod) blieben alle feine 3ftu3fein febmaeb, •

unb er batfc ^cfiigc^ Jpic^floyfen, Sitttvn, 6f=

tern ©cbminbel unb lebbafte unb beftdnfcig (fn*

baltcnbe (5cbmer$en in ber 33ru(f. 91m 24. be£

&rntemoniU[)ö be$ folgenben ßafyred mur^e et

2lbenb3 um ioU(jr bureb beftige 3>onnerfd>ldge

au£ bem <5d;lafegemeif f, unb empfanb gleicf)

bei) feinem Slufmacben einen fo'fiarfen (Stylag,

als menn en?om35U£ getroffen -mdre. 2llletn 'bie

ßmpfinbung mar fo fd)nef{, ba(? ei* faum Seit

batte, baran ju benfen. (Je ocrglid) biefe Crfdnit*

terung mit einem eleftvifd;cn <5d?lage; $u glei=

cber 3^it mar fein gan$e$ Limmer ooll geuer,

mel#e$ eben fo gcfd>minb al$ bie gehabte (Em>-

pftubung oerfebmanb; allein e$ blieb ein fel;r

jlavfer Öerucb juruef, melier oiele Slefjnlicbfeif

mit bem(9ernd)c be^^>r>o^p[>oru^ l>atte &orbie=
femSlugeubliefc an maren alle feine Gräfte mies

ier fyrtßfuUt, unb feine (Sinne befamen if>re

<5tävfc mieber. Gr hatte bie (Smpftnbung, al$

menn ir)m ein febr fd;mere$ %tvo'\6)t oon ber

&ru|t genommen movben rvdre, 3lm folgernden.
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borgen (lanb ergefunb unb munter auf, tonnte
alle (^lieber letcr)t bewegen, unb t>a$3ittrrn. bis

tStetjtgfeif berfelben, fo wie ber <5a)winbel bat*
:cn ganjh'cj) aufgehört.

VIII.

i. 2>er geuerröotf.

ü$, wa$ man im geraeinen Sebent ben geucr*

wolf nennt, tjl ein au$ bem $acfofen 5uwetlen

f)eroorbred;enbeS Jener, welc£e$ oft einen (tar*

Fen Änatf oerurfaer)t, Diel mit ber &rfa)einung

bc£ 25Ii£e$ gemein bat, unb aurf; nur ber off
fcbled;tt)m genennet wirb, (£r pflegt ficf) ein$u*

fetten, wenn entweber ju otel ober $uglimmigte$

jf>o($ in ben £>fen gelegt wirb. 3u r e $ l a u

würbe biefe (£rfa)einung im 9Kdr5 be$ 3af>™$
1717 in einer befonbem (Stärfe bewerft, unb
von bertigen ©elerjrten 6ffcntlii; bdannt ge*

tu at&t. 9?ad;bem bafel&fl cinS5acfofen bureb oie*

U$ Sjt'tytn unb Waffen burd;au$ ert>t^ t worDert

war, ber SSdeferfnedjt aber ju.piel £oIj in ben*

jeiben gefegt, and) babep bie oben bcfinbliücn

Sug'.öcbcr jujufe$en üergeflfen balltj fo fing

|ammtftcr)e$ |>o($ an $u glimmen. 3>a er e$

nac&fccr auf bie gehörige Jeucrfeit»; werfen wiff,

fS§rj bie plo^id; cntfie&enbe glamme in ber

•@r$fe cine£ $terMfc6effd$, buref) ba$ geöffnete
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Ofenlod) au$ bem £fen, fenget i$m ben ^oi6ea

SBart ab, jlößt auf ben anbern ^äcferfnedjt, ber

an bem &acffroge (lebt, unb mirft f I>n> nebfr ef=t

nem halben <5rf;cffcl 2Re&l> "^ er ü ' er €&fen 1,011

bem£roge f)in $u#oben, unb^roarmit einem fo

tfarfen ÄnaKe, ba§ in bem maffit> er&Gtieten £au*

fe bie im erirrn ©töcfmevfe fdjluferiben q)erfonen

im 23ette batfon crf$ultert, bie im anbern aber

buref) ben Ungeheuern ^naU au$ bem (schlafe

aufgeweeft werben, unb t ine iSmyfinbung baben,

aU tuenn w.an an il)ren £>bven eine glinte lo$*

brennte. 9?äd)bent biefe SDJaffe £iuer ein Üftabt

um ba3 Sachaus berum gef^männt £atte, tubr

fie fämmtlid) tu Den ©cjiorn (fein, unb rig oer«

f4>iebene 3#aüer$iegcl oon beflert ^orlbge gemafts

fam ab. £>ben mar ber «Sc&ornflein mit einer

ftarfen unb auf ba3 genauere pafjVnben eifemen

Slappe Derfc&töfTen, fo bag bafelbf] mc£t£ Vrai'3
fonnte; bepmegen fe&rtc baS geuer mieber $u*

rittf, unb fuf)r, bureb ben in ein anOere£ Öemad)
geftenben <5d;lunb, in ben bort beßnbitd)in .Ofen

bernieber. liefen ^enprengte t4 von oben bitf

unten, fo ba^ bie9ifd;e unb ber€>taub btitcp t i

r

SRifte etliche iihlen meit in bas Spanier getrieben

würben &u$ bem £>fen 50^ c£ fid> ivieber"5inuc£

in bie ^eupriuauer, no eh bevgefomnten mar;
ungead;tet bie l'vuv be$ Sorbaufes, bie auf ei*

nen freöen ©aal ging , bwon aafgeiprengt

marb. 5)a bie klappe oben no$ oor war, unb
e$ bafelbft nid;t beraub fonnte, fi-br cl Durcr)

einen engen <£cb(unb in eine unter ber Ürfre ge*

wölbte f leine (Stube, mobin e$ burd) bie ferner
über bem Ofen einSod) ftiep, eines Äopfctf gro£.

2>urcf) ba^Ktbe ging e$ aus biefer (Stube mieber

juruef in ba$ 23atfbau$, weld>e$ baruber mar,
nabm In einem tlugenblicfe beijen flan|e$ genfer/
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weißes pfal (£l;len fyod), giucp unb eine f>affce
v

(rMe breit roar, mit <5cfKiben, äÖJcj) mit) etffr=

nen (Stangen
;
l>inroeg, unb füf)rt;e es? nber bie

(Strafe auf
; ?5 £>cf>vifte roeit au gc.qcnttber*

(MKtibe fo &$$ »erfcfoicD-ene Ö(a$(iucfe ba*

von au bei« £{>ur (kcFen Hieben. Gnbüd) gin*)

ba$ Jeuer aber ftef> in bie tfuft unb. erleuchtete

fte, rote ber ftarftle S8lif>, 3'nbem e£ au» einan*

ber ging, rvar ein häufiger ge^uerre^eu in ber£uft

511 feben, roo'oou bie ^unfen über bu; gun$e @afje
unb bie ^dnfet: fielen. 3 in @c Wfeufc e^roar ein fo

(larfer 8tolKfto$<tö man ,fine bölbej&funbe fang

niefrt roo{)( .Sutern &pl;kn formte. 3)a$ £015,
roorüber ba| Jeuer gelaufen war, roar niefrtaru

gebrannt; nur eint, -alte fiefcrnc ötauge, biefefrr

fpliturtg mar, -£qnb man an.ctltcOen .Orten ge-

jengt.. 2lu.£. ber $euermauer roar a(ur 9Cup, im*

'^reict?en <iu^ bem £>fen alle 21 fd)c fo r ein au^ge*
fefrrt, abS wenn mit Sfetg gefeiten rodre.

3)a$ Sie?) i/,on-ben ®ta0fa)etben f;at mau größten

Zfycittr gar niebt fmbert fönnen.

3il6 WMd gegen ba£ 21u^auffn beö Jeuer*

rooIf$ roirb oon ben <r. retflauifcjjejt Öelebrteu JoU
genieß angegeben: 9£enn ba$ Jeuer^ bereite im
begriffe fei), au£ bem Ofen §11 laufen, ja oft

frf)on ein &iitl fyevau4 gebe : fo fönne man e3

ourd? 23erfetvung bes £)fer.lo<&$ mit einigen

Mauerziegeln ober 2>orbahung eines $efcn$un*
feljlbar juritd halten. (£$ roirb btn$ugefe|U: man
f>abe in eben bemfelben SSaerofen, von roefefcent

in ber (Srjdljlung bie &ebe roar; roieroof;( mit

roenigerm A>ol$e, bie $robe genta cf;r, unb bief

richtig befiiuben.
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?3efannf Hdb fjaben £5eefai;rer flu* bem ?reib*

eifageuerflra&len ben? ergehen feiert : fiel baa

i>er etnmen ein, ba§ bae SretbciS tvol)l wi), fiatt

be£ ÖDlfre*, jumgeueVn bieneu fonue.

£> l a f f e n unb $ o r e l f.e n > . >te btefe^

geuerpfjdnomen mit §iufmc i f femieif bepbad;re?

ten, frfc rieben ba^felbe ber (rn^itnbung be£ ,f)oi=

$u, n>etd)e£ unter bem (§jf* treibt, ficfc bura>

Reiben an ben (etöblpcf en enr^ünbet unb in peile

gfamme geraü;.

(£in analoge^ ^anomeii bürfte «ber bie

angeführte 1&$MWm$ einigen. 2iüfjc|)fup $efrw
9Uö un 3af)re 1795 ben eintmenbem >&hü\m<cu

ter baä S)onauei£ brad), unb 5 11 ti Ii n g e ti

ber fo genannte @i£fto|i ging, bepbad;tcre man,
am Slbcnbe, al£ e$ $u bdiumern besann, buS
^roifcbeu ben (£i$#tf*ifc ft$ wber einander

icl^obcn, Seu.erjlrablen in Vertue (jenmftfo&en.

Sftirgenb^ $eigte fi$ ein £>o1$ im Strome r
i)k

£euerflraj)Ien glichen and) aar mdyt benen einer

^olaffamme, fonberu mixm benen' äbnlicjj,, bie

au$ ben €i3njgeln, iwid;e gehörig gerieben mit
ben, beroorfommen.

£)a nun dbnlidje 2£irfungen abnuc{)etlrfa=

d)en oorau3fe£en, fo mag \vo\)l ba# geuerpl;«%

nomen, ba$ manefte^ ^abl ba$ Iveibeie im
Speere begleitet, eleftrifcfcer 3?atur fepn.

3. (gt^fanonen unö (SiSm&rfer in

(Schaben.

3)af; ? 740 ju^eter^burg, auf ber fft e*

roa, au£ (£i$fanonen mit $Puft>er gesoffen mur=
2>e, ijl befar.nt; ba& a£er anen in <5d;n?abe?i
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Äanonen unb Dörfer au3 (Si3 ö$*eftf, »nUfeor»
ou£ gefcf;ot?en wörben i(f, Durfte neu jVpn.

3m falten hinter 1795 Heß man ndbmlid)
au£ einigen i^er bieftfen unö retnjfcn <£t$|fucftTt

au3 ber S onan Äanonen unb üftörfer Dreyen.

2)a$ ßtö na&m bie.gcrm ber <3ff4ut$e poflfom*
mm an; man fegte fte auf Sapelfen, lubfte mit
^ulper, brachte Aber tiefet kugeln, ebenfalls

pon (5i6, unb brannte ba3 spni'per burif> bie

3nnbr6f)re an : bie Snfjitnbung erfpfgfe mit ge*/
mäßiger ßrpfofton, of)ne ba£ ba$ ba$
ringflc babet) litt. 3a bie Sftitnbung be3 SDlör«;

fori papte eine (£i£(fugef, bie. 36 £ot() feftroer

roat'Mnan febot? fte fenfreebt in bic Stift ; fie flog

51t einer äut&erorbentlicben ^>6f)e
/

unb e£ oer^

fingen bepnabe 5rpep Minuten, ebe fte auf' bie.

(£rbe nieberftel. s3ftan (Mte ben SScrfucfc nad>=

I)er bepm Tauwetter roieber an: e£ mupfe ba3

gefetmto^ene &i$ beranSgetPtfcbr, unb ber 3)tör*

fer mit 2dütpapier auSgetrocmet werben, «nb

benno-i) gelang ber Söerfutt).

Sfran liep aueb ttäftft ppn (5t$ brefjen: e$

Iie§ ftcb ^er ^Bec^er mit -5Bein Öerumgeben, unb
t>arau$ rrtnfen; in ben Rauben begann bie

öcfcmeljung be3 (pfe$, wob uro) ber ettpaä un-

burebftebrige ßf$fre$et bie ^urcbficfjtigfeit be£
j

QHafeS annahm, unb ficfc nur nod) burd) ba$
9infül)Icn Ppn bie fem unferfa)teb.

4. ®cr glü&enbc §lu£ ber Sat>a.

Sapa tjl eine pon einem 2Mcane au$$te

ffoffctte, in tfjrem glubeuben Snflanbc ftüfftge

9tfaffe, bie au$ allerbaub Birten pon Olvte unb

gefcfrmoljenen (Steinen ppn feuerfpe^mben 23er«

aen herab flieit. £>iefe £apa tft, gleicf) bem
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(SHa^fTug im <5cbmel$ofen ber <$lafyütte, felbfl

in ber größten £i£e, immer nur ein fließender

Srep 9lnfang£, 'wenn fte au$ bem Sterge (jer*

vorquillt, lauft fre 30 bi$ 40 (Stritte ^temftc^

feint elf. Steine, bie man barauf wirft, fc^totm«

men oben, fo tvie ein (Stftcfcbentfupfrr auf ge*

fcfmt offenem SBlci;, weil ba$ Tupfer leichter al$

SÖCep t(l.

Sobalb aber btefeSaoa eine Hein« SBeile

gesoffen ifl, fttblt jia) bie oberffe SKinbe ab, wirb

Barr, unb $erpla£t in Srümnu'rn. &iefe Srüm*
raer tburmten ftcb alSbann auf, wie (Si^fcbofleu

in einem gefrornen gfuffe. 3)er Saoaftrom
wirb bierbureb gehemmt, unb piept auf bepben
Rettert naefo einer anbern SRtcbtung fort. <5o
fcebnt fte fta) immer weiter au£, unb macf;t ju«

le£t ein ganjeS glüfjenbeS geuerfelb. 3e weiter
v

fte fliegt, jejdljer wirb fte, unb $ule|t wd($t fte?

jicb nur fort, wie ein gluß oon glübenben <5tei*

neu. 3(1 bie SKaffe fej>r grop, fo bdlt

bie £i£e langer, unb atöbann foflert bie ab^c*

fubüe unb bartgeworbene .Oberrinbe auf bepben
leiten berab, bilbet eine 2lrt pon Jlupbette,

unb j>a(t oft ben inwtnbiQ glübenben glup etwa£
Idnger jufammen, bis er enblitf> bureb feine

eignen krümmer genötigt wirb, fid) weiter au$«
jubreiten. 3?icbt$ fyält fte in il;rem Saufe auf.

€>ie burcbbobr.t Heine 25erge, unb brennt ftd&

eine 35al)n burdj Sluffe. trifft fie einen 23aum
ober ein £au£, fo (lefct e$ im 2lugenblic£e in

lichter flamme. 3^re £if>e ifl unbefd>reiblicb.

<5e#$ ©dritte baoon fann man e$ feine Ijalbe

Minute au^alten. 2>er Sruber be£ berühmten
De 2 ü c wollte mit einer eifernen ^arfe, oon
6(^blen, eine krümmer oon ber £)berfldä)e weg*
Warfen, unb oermoebte ti faum. (Snblicb befam



tt eine, unb machte einen 2lbbruc? mit (Eifert

hinein, ober in einer falben Minute war fie

febon fyart.

23ep bem gro?en Slu^brucjje be$ Stet na,
irnjobre 1669, bracb bie £aoa etneSDteile üb»r

SWontpelteri au$, naebbem $uoor bie ®e>
genb ntc£t weniger al£ oier 3ftonatbe erfebütterf

worben war. <5ie feboj? wie ein ©trom fjerab,

traf gerabe auf bie 3Ritte eineS S3erge$, bobrte

ficb tief binein, flo? auf bepben ©etten Ijerum,

itnb Bereinigt? ftcb own wieber. ©obann ergo£

fie fteb wieber, fdjmeljle eine SOtenge oon 5tircf>en,

*PaHä|len unb Dörfern, bie man bort oon Ijart

geworbener -Sa Da, (Taft ber ©feine baut; unb
weil biefe oerbdrfete £ a o a bureb bie j£>t^e wie*

ber in jluß gerdtb, fo fa)mel3fen biefe ^alldile

unb Dörfer in eine groPe ÜKaffe jufammeti, fo

baß man naebber feine <5pur mel;r oon ibneri

fab. 5)ie fa>6n(ten Silbfcfulen au$ bem Stltertbu*

me, unb bie 6errltc$>f?en ®emdblbe würben bei)

biefer ©elegenfceit in ber gefcbmol$enen SRaiTe be*

graben. 9?acf)bcm biefe Zavain il;rem«Derwn[ten~

ben Saufe bie 25eft#t()umer oon etwa ,'30,000 2Een*

fcfjen serfiört, unb ftc alte an ben 25ettelftab s c*

bracht Mte; fo flog fie auf bie <Sfabt (lata*
nia $u, bie auf fecjjä 5>eutfd;e SEReilen *) 00m
©ipfel be$ 31 e t n a liegt. (Sie bäumte ftcb ge*

gen i&re f)obe flauem auf bebedffe fünf S5oll»

werfe, unb fing febon an, ftcb in bie €5tabt 51*

ergießen, wofteaffeS, wa$ ir>r auffließ, überwäl-

tigte, unb unter tfjrem (Schutte begrub.

) ©iefe «Wetten, bie &ter tjcrfommf«, Imb aUt
2>eutfa;e.
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(Sine ber fonberbarften €r Meinungen, bte

*U; bep bicfer @efegenf>eit Sutrum, iftfolgenbe:

(£in s23einberg, ber ben 3 efuttcn gehörte, lag

gerade im.-Süi'fle biefl^ unbaaMgen Saoaftro*-
me$. S>icfiT Weinberg wai* au$ einer, in dU
tern %t'\ttn aiiä$e(ph'nen, £ a o a entflanben, auf
welche fid) nad) unb naeö (Srbe gefegt batte. Der
Weinberg l;atte a(fo in feinem 3nnern eine WUn=
ge £)6jjlen unb <5palfen> wie alle aufgebrannte

Ü a d a.

3e|f brang ber glufjenDe le aoa fl u § heran,

ergo£ ftef; in bie £öj)len De£ $Öeinberg$, füllte

fte balb au£, unb bob ben Weinberg natf> unb
naef; in cieJpöbe. Dir3 e fu i t en , Die alle Stu=

genblitfe bem Untergänge iljres Weinberges? enf*

gegen far)en , wunberten ftebr bafc er auf ein

WUfyl lebenbig 5U werben febien. (Er fing anfiel

$u bewegen, unb furj, ber 2 a a f f r m trug ihn

auf feinen. SRudfcn mit fort, unb fe£te if>n eine

gan5e.(5tre(fe baoon wieber fefl, wo er aueb noc(j

big; auf ben heutigen 2ag, wiewoj)l meifi jerjl^rt,

|u fernen ift.

(Solche febreefbare $&unb<?rwerfe oermag bie

£aoa ju ooflbringen, wenn fie in gropen 2ftaf«

fen fliegt; aber juin @lücfe gefcjiebt biet? feiten.

Hamilton er$df)tt jwar, baj? bep beut

9Ju£brud;e faß &efuo$, 1767, ber £aoa*=
ftrom 30 bi^35 $uftief, unb an einigen $ldt*

jen bepnafje eine (Stunbe breit war. Unb naef)

einer anbern Stacjjricbt, foft bep bem 9tu3brucbe

be6 2letna 1669 bie ftießenbe Sa a bepnafre

brep unb eine r)a(be <5tunt>e breit gewefen fepn.

©0 fcfcrieb wenigflenS ber ($efanbte, ©raf oon
StJi ncr) elfe a an ben 5?6nig oon (Snglanb.
Slber freplicft finb ba$ au^erorbentlicbe gdHe.
Öew^nlia) fließt fte nur einige Klaftern breif>

@ 3
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unb bann !ann man fte, weil fte langfam flieg t,

mit aufgeworfener <£rbe unb fcfmeu gemacbten
©ruben, juweilen auf einen unfcbdblicben 2Beg
leiten. 2)ie(* fofif fogar, wie £ a m i 1 1 o n fagt,

&e» bem großen 2lu$brucbe be$ Sl e t n a , 1669 ,

ju Gatanta rctrfltcjj gefcbefjen fepn.

@r rebet $uoor von einem Saoaftrome
be$ SBefuoS, ber fuf> am (Snbe feinet Saufet nur
wie ein Raufen glttfrenber &of)len fortwagte. (Sie

|duften fid) an, machten einen $Ball t?on fünf
&i$ fec&$ (Sfjfen l>ocf>, alSbann wdljte ftcb bie nacfj*

folgenbe glübenbe 9ttaffe baritber weg, machte ei-

nen neuen $BaÜ, ber wieber von ber nachfolgen»

ben 2Raffe überfliegen mürbe, unb auf biefe 2lrt

rficfte (tefo langfam fort, baf fiein einer ©tuns
be nte&t über 15 €f)len porwdrr^ fam.

2Benn bie Saoa in biefem 3uftanbe i\t,

fagt er, fo bin ify überzeugt, ba£ man, wenn
man ifjr ein SBeft grdbt, tbren Sauf eben fo (et-

ten fann, mic ben Sauf eine$ gluffeS. liefen
©ebanfen, fd^rt er fort, äußerte tcb $u Gata-
niain€>tctlien, worauf man mir oerftcbcrs

te, baf fofcbeS ben bem großen 2(u$brud)e b?3

Sief na, 1669, glücfficf) gcfa)cben fep; ba&

nd&mttcf> bie Sapa ibren Sauf gegen bieSBdüe
pon (Eatania gerichtet, unb ft<£ if)nen gan$

(angfam genähert Ijabe, woraufman ein JÖeftfür

btefelbe, ringä um bie 3BdUe ber ®tabt jube-

rettet, unb (te, al£ (te fcjwn anfing, über bie 30
(Efjlen fcof)e SRauer ftcfj in DieStabt ju ergießen,

in bie <5ee abgeleitet fjabe. <Sine9RengeÜRdnner,

mit naffcn ©4>affeu"en bebecft, lofeten einanber

wecbfelSweffe ab, unb würben gebraucht, um
bnrd) bie jd&e (Seite ber Saoa, bt$ an bie

Sapa in ber Wlittt, welche nocfc ganj ftftffig war,

burcfiiu^auen, bamit ftcj> biefe ffuffige Sapa,



burcfr bie gemachte .Öeffnung, In ba$ für (te be*

rettete Seit ergießen möchte. 2Son biefer merf*

ipürbtgen Unternehmung füf>rt er ein & ucf> an,

welcM ba$ 3A&r barauf, 1670, erfebienen tjt,

unb welcbe$ alfo bie <5ad>c fjinlänglicf) glaub«

würbig maebt. Um biefen gaoaflufnn fetner

fd;recnid;en s2£ir£ung rennen $u lernen, magrer
eine fur^e (Srjäblung au$ bem Briefe (te()en,wel=

ef>en ber (Sraf »on 2£i nc{> elfe a an ben&önig
pon (Suglanb uon Gata nt a au$ in ©i*
eilien, föiieb , al$ er ftcb be» feiner Suntcf*

fünft oon ber <$cfanbtfd)aft in(£onftantino=
p c f , jur Seif be£ großen 8lu3brucf>e$ 1669, ba*

felbft aufticlr.

„3$ na^m bie (Sinlabung be$ 2$ifcfjof$ ©Ott

Gatanta an, um ben frf;retflicben geuerßrom,
ber, fteben ©tunben 2Bege$ lang, 00m Sletna
berabftrömt, unb enblicb bie ©tabt felbff noefr

erreichte, mit Slufmerffamfeit in 2lugenfd)ein 511

nefjmen. £)er 2lnblitf war $um (Sntfe^en, <£$

war eine fcf;nelle $lutf), oDer melmefjr eine

Ucbcrf#roemmung t>on$euer, Rofykn unb bren*

neuben (Steinen, bie mit folcfrer 5But& brannte,

bap fte eine gan$c ©treefe in bie ©ec, wo hineilt

fie ftdj enMicb (tütete, noeb flüffige blieb. <$leicj>

einem feurigen, oie^aefigen Reifen, fal) mau fte

fjcb^ <££!en über, unb $wolf (Eblen unter ber

jDberfldifre be£ 9Jleere$ nod> brennen. Einige
£fKtlc biefer Materie, bie noefc ftüffig waren,
warfen (Steine um ftcb fcer, welche gleicb einer

giü(>enbea 3ltnbc jeben 2lugenbricf tn bie ©ee
fiür$tcn, unb eia fttrd;terltcbe$ ©etöfe, Sifcben,

Graffeln unb Dampf »erurfaebten. 2)iefc 3Wate-
rte wud)3 immer meljr an, fe$te ft# enblicfc auf
bem ©runbe fe(f, unb brang wie ein feuriger

3krg auf 30 <£f)len in bie ©ce fcinetn. 3n *er



Wtte biefeSgeuerS, weld)c$ in bev ©ee brannte,

feilbete fia) ein feurige^ #l;i£bett, mit (leiten

Ufern, in roeld?e$ bay nacfrfolgenbe Jeuer bin*-

ein flo£. £)ben barauf fcfcroammcn grof e glit*

benbc itofjlen. 2)ie(? fließenbe Jeuer fcbme[$te bie

fcfjon bartgeroorbene glübenbe£aoa aufä neue.

5£o e$ oom &crge berab, i» feinem £aufe, Södu*

me antraf, gerieten fte augenblicfticfj in belle

glamme, gben fo getöroinb brannte e$ Käufer
ju2lfc(K\ Ihäkv ix\üd)tc es $u £>ügef, unb $\u
gel trug cS fort, unb machte ft e eben. 3 n ber

3Tad;t fonnte man oon infamen beutlicr) feben,

roo ber Jeuerflrom, fhnf (Stunben in ber gerne,

feinen Urfprung nabm, unb oom $5erge rjerab-

flfirjte, woben, befrdnbig flammen \oie l>ie t)6ct)=

(ten Z\)im\u aufwiegen, unb glttbenbe (Steine in

bie £uft geworfen mürben. Stuf bem (Strome

fdf;roammen feuerrotbe €>teirtfr, oon ferne fo groß

al$ ein 3if# an^ufeben."
2)ie£ Jeuermcer, ba$ roie ein gewaltiger

<5cf)mel$ofen rauc(;te, batte in etwa 40 Sagen
bie 2£obnungen oon 27000 Wicnfäcn jerflörr,

unb au$ einem 35ct£\e jtve») gemad;f, bereu jeber

1000 &d>xitt bod) ift, unb einer berfelben $wep
Ctunben im Umfange bat. (Z-3 traf auf einen

€>ee oon $wep <5tunbcn im Umfange unb etwa

jwolf (Sblen tief, unb fußle ibnnidjt allein auS,

fonbernfefcfe audj noej) einen Serg an feine 0teU
Ie. Sief wäre alfo bie furje ©efcbiefcfe be£

fürdjterlicbflen SCu^bruc^ö be$ Sietna, ber, fo

fcfcrecflicf) er auefr Hingt, bei; alle bem bennod)

feinen beilfamen 9?u#en batte ; benn bdtfe ber

St e t n a im 3abre 1 7B2 feinen innerlichen 23ranb

in einem foleben geucrflrome ausgeflogen; ge^

jefct jldnbe-n noef) 9)ceffina, unb bie

Spenge fcfwner Dörfer, bie ba$ (Srbbeben im



Safiw 1783, nebjl 31871 (Emroofjnent, tit feett

Untergang 50g.

Ginen &ei$bret), roofjl eingepaßt, tannman
fcd>$ teilen (Srtrapoit fahren, ebe er folt roirb,

unb ben25ranbfcf)utt fiebt man na* einigen 2tto-

nat^en noa) gingen. 3Bte lange wirb a(fo roobl

ein unennegltcber Raufen gefcfcmolftener (Steine,

bie an fia) fel&ff fcfcon, rote alle &ar(e Körper,

bie £)t&e <e£r lange Ralfen, wie lange roirb alfo

roobl em folcfrer Raufen, ber ioo@blen btcf unb
eine (Stunbe breit i|t, feinere galten ?

Hamilton fagt : (Sine 2a»a »on 100

Gjjlen bicf fei) nacf) einem 3a^re nocfr ntcfrt falt

geroefen; ein (Steden, ben man fcineinftecfte, fing

nod> im Slugenblicfe geuer. ,

SJrpbone gebt no$ weiter. 23et> einem
2lu$brud;e im %a\>xe 1766 oerroüftete ein 2 a <\c

ftr om einen fronen <2£alb, unb füllte Siefen DOtt

joo^^len. ^'m%(x\)xt fjernacb, al$ 23 r pb n e

biefe 2 a a betrat, a»ar fte nocb nid)t falt. $lod)

immer, oor$üglia) nac£ bem tRegen, fjaucjjte fie

gro&e Wolfen von S)ampf au£. Unb man fann
kid)t glauben, baß an ben Stetten, wo bie 2 a-

a am bief jten tjf, bic§ noefj einige 3aljre langer

gefd)d)en roerbe.

(£in foldjer 100 <5r>fcrt biefer unb b'ubttt

Jeuerförper mu? unflreitig feine £i§e oiele %a$tt
lang erhalten. Sütaffa, ein angefe&ener ©tci=

lianif*er>5d)nft(leller, fagf, ba| er $u @ata*
n t a , adjt Sabre naa; bem grogen 2lu$brucj)e oott

1669, gefunben Ijabe, bag an mannen .Orten

bie 2 a a noefr niefct fajt toar. Sl e ro t n fanb,

baß eine metallene, glüfjenb gemalte äugel,

©on jmei) Soll im 2>urcbf<f)mrte, ungefd&r eine

^tunbe braucht, um oöüig falt $u werben. <£t

oerfucf;te bieß mit einer no$ großem Äugel, unb
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fanb, bagjcgröper bic Stugel war, je langer fte

na# 23erf>d(tnip bie .piive piclt.

Unb burd? bicfe &erg(ci4>ung brachte er enb*
lidf) ^erou^ baf eine Jtugcl, fo gro£ al$ unfere

@rbe, etwa 20,000 3af)re Settfjaben mittle, e&e

fte wieber falt würbe. Stuf biefe 3lrt fönnte

man ebenfalls berechnen, wie lange ungefähr ein

klumpen £aoa, oon £unbert (£t)len 2)icfe,3eit

brauste , um wieber $u erfalten. %$ielkid)t

würbe man berooi bringen, ba£ fte jwanaig unb
mehrere 34« uotfjig ]}at, um gdn$li# falt ju

werben.

5* SJukanc im ©runbe be$ mtttcQati'

bif$cn SKccrcs.

^eit etwa 2.5 Jahren werben an ber Rufte

»Ott ©otogne fcf>r oft 33im£fletnc unb an-

bere oulcanifc^e <probucte angefpulet, beren (£r=

febeinung man Dörfer nie bewerft Mte S)iefe

Staffage ift feit Äurjent erjt in Slnregung ge*

fommen; man ftf)ltept *>arau$ auf &ulcane, wel-

che unter ben (Sewdffent be$ mtttcüdnbifjjcn

9Reere3 ©erborgen ftnb.

Wtan t>ergleicf)e hiermit ba.$, wa£ £err

Sloet, Unferprdfectoou^ouftier imDepar*
temente be$ Montblanc, £errn ?)rof. £ a f*

fen fr a 1 5 oor äußern melbete: „ba£ man in

feiner ®egenb in ber Sftacbt- Dom 12. bt$ $um
13. ^fuotofe (2. unb 3. gebr.) jmif^en 1 unb
2 Ubr frttfr Ctofle etne$ (Srbbeben3 be*

merft bobe." 3)tefe überhaupt merfwurbige <£r»

(Meinung erfjdlt jjier ein nodfr weit größere^ 3n=
tereffe, ba man dfjnlicfce 23emerfungen in fe&r

oielen anbern ©egenben gemaust fjat. 33ep ber

SBefanntmac^ung biefer £f?atfa$e im Boniteur

V



ftt. i?/, a>irb nod) bie ^emerfung beigefügt, ba§

nitften bmföm bcn 2llpen, unb auf ben (Euro*

ydifarnt fo mor^l, al£ ben Slfrtfantfdbcn Äüflen

br£ sJDieere3 Mglc^en fürchterliche (Erfdnttte*

Hingen, in einem Moment von allen (Seiten $ur

gleta), empfunben morben (inb.,

2)er Montblanc fr Ibfr t"(l am 12. 9?ot\

1803 burd; ein §rbbeben bettia, erfetüttert rvor=

ben, unb eine (Eismaffe ftür^te eine ,£)6f}e oem
einigen l)unbm gu£ tjerab. S>k&ttU i>o»23rc*

i>eur empfanb biefen £>io£ eine ©ecunbe natf)

bem S?i n r b l a n c. Sin mebrern irrten ^aben

ftd; gelfen abgelöfet, unb fmb f)erunrergeftur$t.

6. SJeranbcrungen ber 6rboberflacf;e

burd) unterirbtfcOeS geuer.

3. (Sin (Srbfad im jfteapolttam'fc&en.

Jm s3Kdr$ be3 3of*i 1802 &af fr d6 in ber

0egenb von Strptno im 31 tay olitanu
f d) e n , unb swar ben ^obro mo belle
ä$ i gn e ^piafte folgnibe merfnwrbige (Srfdbei«

nung ereignet : 3Hef)rere Slugen^eugen bemerften,

ba$ in ber SWtttc beß 9ftdr$ ber Stoben $u finferr

anfing, unb balb barauf ein <5fncf) Sanbe» vmi
200 borgen, hex $um Xfyeüe mit Salbung, $üm
Steile mit £>rbfbaumcn befaß war, röfttg »er*

fd?manb, unb biefe£ §trtfrrtfeti bauerfc bann nod)

weiter fort, die (Erbe er^ob fi# Slnfangs 10 bi$

35 Klafter f;od; in bie Suff, unb "fiel bann auf
ein föcar)^ mit einem entfetteten, bem^anonen=
bonner ähnlichen Äraren' unb ©etöfc, in ben
Slbgrunb. Gin £uftbau$ be£ D. (Smilio bt

2]ito unb Derfc&ie&cne aridere ©ebdube, ivelc^e
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«u f jenem (Srunbe franben, fmbauf biefe $£eifc

gfeiebfam oou ber (Srbe oerfdjlungen roorben.

SBton ftef)( nid>t etnmabl bie Gipfel ber bödmen
Gidjen unb '^apadn, roelcbe bortt>'erfau£en,mef)r

beroorragen. £)a bie 25etuof)ner ber bortt^cn

(Segenb, gleicb roie (k bie Ü3eu?rgung werften,

büoon tfoben, fo i|l htematt'b babep um$ £ebcn

^efommeu.

b. 23er(jetn(lur3 6ep (Sapla an ber ©aa(e.

2>cr bep ßaM« um ba$ Jabr 178,^ cinr

ijejtürate Söerg 2) & ( e n f t e i n ^ing mit bem
35erge, auf welchem baö alte <54>loß£eu d? ten«
bürg flehet, üifainiiien. erfreche ftd) abernm*
ter oorrodrtä bi$ an bie Öaale, tvo an bem
tkperflcntSnbe, gegen bengtuf $u, ber (Strtfturj

0efti/ft&> Unten flieit bie <B aa ie oorbep, gegen*

über i(f ba£ <Stdbtn)en (£afc(a gelegen.

3Der 5) (; ( e n ft e i n iff, »wie fa(t alle itbrt*

gen SÖerge biefer (Segenb, t>om gupe au$ fepr

fteif unb faß gar nid;t$u bezeigen. (Sein oberer

%fye'\{ befielt au$ jufammengebatfener 9ft d r g e U
erbe, oon roei{Kicb .grauer garbe, in welcher

ffywaüe Gebieten oon bid;rem, grauem Äalf*

fteine mit oorfommen, bie jct>oc6 fer)r jerHüftet

fmb, unb bin "nb roieber SSerfleinerungcn bep

ji# fuhren. Unter biefenSftdrgehunb Äalffcbicb 5

ten beftnbet ff rotbütf; brauner unb nod) oer=

fdjiebener gefärbter Letten, ber im($an$en ein

fd)iefrige$ ?Infe.(jen hat, unb mit .melcbem @pp$*
läget* oon oerfebiebener 2irt abwecfjfetn.

<5cf>on oor langer af3 4o S^ren, (jat man
auf beut ©tpfel bc^felben SKiffe unb offene jtlufte

wahrgenommen, bie otiau&ei($ no$ offen, t&rilS

mit $R?o$ bewarfen finb.
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tRadf Wititiften bc$ i78og#n ftafere* töß« ftd)

einet Mcfor Düfte fcßr merFlidj an$ cinanbrv. 9Ä<h|

glaubte ein innere^ ®cto\e 511 boren, uni) au$
»erfc^iebenen Klaffen entfianb ein ©taub.

3n ber 3?amt ^mtfcfjen bem.3. unb 4. 3>uh)

1780, bie febr (litt unb Reiter gcroefen feprt (oll,

fanf plöfcltdj bei nöi'i)lid;e Sibj^ang be£ 2>cv0e^

ein, r>erfd;üttelc bie S a a 1 e < unb ba$ .perab*

rotten bei- lo^gemorbeneu Dreine unb (Erbe j>auer 5

te nocf> bi£ ben 5. 3u(» fort. 5)ie <& a a l e (lamm*
te ftd; anfänglich, madjfe fuf> aber bo$ in ben

erßen (Stunden einen 2£c§ buvcf; bie feter be=

f.nblid;en SurgtTruit'fen, an benStuinen |)in, unb

ri£ oon bepben Ufern fo fiel weg, aU $u i&rer

vollkommenen Greife fehlte. 5)cr Sßcrg f auf
eine beträd)tlic&e S>tffan$ am $uge, am @cbdn*
gc unb auf feinem ©ipfel rrfraunltcfr jerriffen.

g)a, rvo rr nod) gjjrij iß, liegen feine <5d;id;fen,

fo mie aud; ben ben übrigen bergen biefer ©e=
geno, gan$ magered;*; an feinem %u$e aber fin*

bot man fte auf bem flopt'e (febenb, unbnacfmr*
faMebfnejl 9itc(>tun.arn ctrtfcbicienb, wclc&cS be*

weifet, baj? bief; niebt bei* erjle Sufatt biefer 9lrt

feon mag, fyert er erlitten bat; benn bie untern

©cbid;ten mürben fon(r aud? roagred;t, mie oben, v

liegen.

3)ie Urfadn* $u biefem (Etn(iur$e fyaben mafjr-

fdu'inltdier 993fi''e bie Duetten gegeben, bie ftd)

am £uf?e bte^.^efg^ von je ber, tbette ftarf,

ii)ctiv fd;marf;, unb aud) nur burd) feutj>tc©umpf*

flecfen gezeigt fmben. <5ie fcfjeinen n ad; unb nad)

mdd)ft0e©op^Jager anfge(6|r liaben, beben«
bie obern jerfl/tfteten (Bcfyidnm na^ftnten mup=
ren, unb ber ©in ßur$ be6 (teilen Ranges* .erfolg*

re. QZö fallt alfo alle3, rhu? man oon (Srbbeoen,

3vaucjj unb ©i^wefflgc(!anf ergabt, opa fetbjf
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weg. UebrigeuS ifl bie Gegebenheit fe^r fefjen$s

werrjj. Stb^criffeae 9Jlaffen, auf benen noa) (jofre

$id)ten, Sufdjwerf unb®ra$ |1e^n, liegen $er*

fireut um&cr. 2)ie 9?dumc jwifcberi il;nenbilben

fürchterliche Siefen, unb bie barauf fre&ettbrn

25dume neigen |ia) mit ifjnen nac|> oerfebiebenen

Stiftungen. $\n unb wieber ragen no$ (Sipfel

»on hohen Baumen au3 ben Ruinen Ijeioor, aud>
$umctleu 2Bur5eln unb (Stammenben; bagegen
ftnb if)ve ©ipfcl oerfd;ütter.

i

C SSerwujfung be$ füblic&en Sfmerifa.

Sie ©efcf;td>fe liefert Fein 23epfpiel einer2>er*

becrung, wie bie war, welche, laut Briefe nu*>

jQ.uito in $eru, am 20. gebruar 1797 bte

$rocin$en in Xaruuga, 9lmbato, *& i 0=

bamba, Sllaofi, ein Sbeil oon (Ebimbo
unb ein Zf)t\l oon^uito erlitten haben, $ein

©ebdube blieb liehen, alle3 würbe ber (£rbc gleld).

3ftan ocrfia)ert, ber 2>ulcau oou3Jiaca£ frp

furdHerltcb ausgebrochen, unb in bereifte von

einanber gegangen. £)ie£ ifl biellrfacf;e bc$£ro«
bebend, welcfceS bie Sebirge mit einer foleben 0$e 5

walt erfdnttterf fyat, ba£ fte $ufammen(tür$fcn,

uni) KküS (Steine unb <5/aubroelfen, tbeiU

©tröme gluljenber £aoa, t^eile S'luffe umher
frfjlatiDcrten. Der 23erg §)gualata bat be»m
Umfallen einen (Strom oon £aoa autfgefpieen,

ber mit geuerwellen bebest war ; biefer üerUidb=

tefe bco feinem Saufe Gapalp i, (St.^Sln^

brea£, Öuaono, (r m £ 9 t e$, Qua na?
b , unb mehrere anbere £>rte gdnjlid;. 3)cr

Berg iDt r> a i|l fa(f im Gaffer aufgelofet, unb

unb fct eitle unb ba$ berühmte Sanbgut

(St. 31'be pf) nfo, worauf über 1000 $erfp*



neu umfame«,. wfdjlungen. '2)er 83erg(£ner*

i|jt auf ba$ 2)orf biefeo
3

2fta()men$ gefallen, ol>ne

einen einzigen Saugen tiefet Unglück übrig 311

lafien. S)er 23crg § a t a g u i i|t auf a b a

gefallen, unb Ijat einen fo fürchterlichen 2l&grunD

eröffnet, baf$ alle$ bauen »erklungen würbe,

£dufer, Tempel unb (£inwoJ)ner biö auf jroep

einjige «perfonen. S) rtfer £)rt fjat fub in einen

Dornigen \5ee oerwanbelt, ber einen t£>a)wefelge*

ruef) au$bün|ter. Ueberau* ftnb bie Ruinen unge*

^euer, fo ba& 9(nterif'a weber ®olb noc{) «Silber

genug liefert,, um foidje wieber ()er§u|tellen.

2>ie2ln5a^l ber Sobten läHfid) ni$t ange*

ben, aber fie nmg terra ebt lieb fcon. S)te ^rooin^

$en i m b am b a u. a. l;aben am meijten ge*

litten ; in le£tercr ftnb oiele oor Jpunger, and) cor

3)urft geworben, weil alle <$ewä(Ter oerborben

waren. 3n anbern (9egenben warfen bie Seen
Jeuer au$. Su (5ambagna unb £imba
ftnb an oerfefuebenen .Orten neue glüflfe ent-

ftanben.

d. ^nfrlgeburt in Säurten.

9?aa) mehreren buref? 2lugen|eugen betätig*

ten23erid;tcn mürbe am 5. September be£ 3ai)*

re0 1799, bep Slufgang ber (Sonne, bern lem*
ruef geqenüber, im 2lf f f cf> e n e e r e , cu
wa 150 Jaben 00m Ufer, ein unterirbifefte^ @e*
töfe, unb balb barauf ein fdjrecflicM Donnern
oernommen, worauf balb ein <5tt)lag wie ein

Äanonenfd;ug erfolgte, unb $ugleicf> unter ben
2lugen ber 3ufcf;auer, weld)e ba£ oorljer gegan*
gene öetofe aufmerffam gemalt r>attc / au.6 ei-

ner jiemlin), etwa 5 bi^öftlafter, tiefen Stelle
be$ <5eegrunbt$ eine^nfel wie ein großer @ra5-



jntgelitBer bie ©eefläd&e [jeroor traf, .beffert Unt*
fang auf etwa 100 Jaben gefrf;d£t werben fonn*
te, unb ber fiep $u beben unb. "ju fpaJten, unb
<5dHamm mit "Steinen anzuwerfen fajien, £>t^

ein 2iu3braud; cott Jeuer unb 9tau$ bie <5tel(e

brbeefte, wela)e$ nfle$ ungefähr ein £ bis ^wep
<5tunben bauerte. S)re ©eejvar in biefen Sagen
fo (lürmtfcfc, b*jj man (törnicH'i* Kd&nen $ur

3nfel wagen burf.% wefebe aua; über ben gelten
auf jiuct) Jabcn botb, unb vom aufgeworfenen
(Schlamme fa>hVrffft erfebien.

Uneben bemSage mürben um 7U&r9?acb?
mittag in.&i a teri n ob ar, sco 2Ber(le oon
bier, jwej flavfe ©td^e oon (Srbbeben fur$ nacb

finanber oerfpürt. £>ie neu erit(tanöene3nfel fotf

nad; fpdfern $erid)ten 72 gaben fang unb 48
breit gewefen fer>n 7 unb (tcf> bis auf 7 Juf über

ber <5ccfiäif)z gefegt baben. 3m fofgenben 3<*M
aber erfuhr man, baß biefe 3nfet entmeber burd)

bte Letten t>crwafci)en, ober r>ou fefb(? wieber

oerfunfen, unb nid;t mzfyt über ber ^SaflerfTdcbe

ju feben fep.

ßtwa 6 SSerffe oon ber fBHsfVp be$ £ofar
fenh'eufcnant <3tanUw it f cb, befindet fia) auf
ber breiten, ber <5*abt Za man gegeniiber lie-

genben £anbecfe, ein iscbiammoutcan, ber oon
aßen Oeiten fo fc&v in» 5iuge fallt, baj* $erf

^) a T T a ^ benfetben für ba$ oon^trabo al£

ein ©rab erwähnte m anumentum Satyri §u 1) af

=

ten geneigt roar. S)ie £artarcn nennen biefen 55erg

£ u u t s £ b (ben blaucn^ugel ; unb bic-S fcb e r*

nom orfebf tfcf;en ftofaf'en, we(d>e feit

bem erfotgfengeuer^ unb <5d;lammau$brud;c, für

einen ©ebornfrein ber galten, (jaben if>m

ben Sftafjmen *p r ef la(*potte) gegeben, (£r Hegf

mitten auf ber vxtiten ewigen £aub$unge, wela)e



brn fnftern £afflanifc$en23ufen bilben fylft. &m
ne @ef?a(t gleist einem ausgebreiteten, g'eicjj*

fam fjing'egofTenen Äornljaufen. 2>or bem
<5ct;lammau$brud[tt ^atte er nacf) tätxStuQtüfle

eineS £>irfen, ber oft barauf geroefcn nßt=

ten auf feinem Gipfel eine mef)r a(S brep 2lrfd;i*

nen ober einen gaben weite., unb eine Strfcfrine tiefe

örube, in roelcber ftcf; bep feuchter Sa&rcfyeit

mehr at'S eine .©pannc tief, gutes, trinfbareS

^Baffer fammeffe, unb um roelcfje einige <5cbi(fc

fxümen unb auf bem ganjen ©Reitet f)of)eS <&va$

$u fe()en waren. £JtefeS $raS fanb man naa>

bem ?lu^brud;e y bis t>td>( an öen übergeflogener*

'Schlamm, noef) gan$ unt?erfcl)rt, jum ^eweife, v

ba&biefer <5c&Iamm nid)t [jeiß, wie bep ben an^

bern ©cbltinbeu, auS bem <5d;lunbe gekom-
men fen.

©erabe, als £err 1794 bdS erjleSBJafjr

in berßrimm war, trug fld) an biefem £ugel
eine merfwiirbige 3£aturbegebenjjei£iu, weifte

jur (Srtduterung ber manrberlcp ö^lamms
v u t c a n e oorjugfief; bienen fann. (£S lief ndfjm*

lieft im 2Jidr$ beS erwähnten 3af>reS oon bem
Sluffct>er ber 2 a m a o f $ e n Quarantäne, £teu*

tenant £ i n t w a r e f , ber ^eri<t»t ein, bag am
I 27. Februar, Borgens jjalb 9 Ut)r, an bem t>or*

ermahnten $ugel fta) fotgenbe außerorbentlicöe

^egebenbeifen ereignet hatten : Suerjl lieg ftcr)

ein Traufen in ber Suft mit einem heftigen 28inb*

(löge, ber nia)t über eine Minute bauerte, fpu-

ren, unb oben ein bem Bonner drjnticfceS <$ctofe

Noon eben biefem |)ügel f;er boren. ©cfmett barauf

folgte auS berSWitte beS ©Heitels ber 2luSbrucfr

einer bitfen unb fefjr febroar^en SRaucr)fdule, unb
naefr einer Minute ßieg eine r)eftigeglammenfdule

auf, welche, cfegjtict) aus ber gerne, bennoej?
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wofjl 50 gaben in berijobe unb auf 30 im Um*
fange $u betragen fdnen. Dtefe glamrae bauerte
©an efn?a^ über ^alb 9 ll^r bu< 10 Minuten auf
ioUj>r, bafowobl baö geuer aU brrDampf unb
ba$ (9etöfe $war abgejiiUt 51t fenn ftyientn, jeboefj

burd) einen Qlcid) habin abt]ef^icrt.eu'^pre(Ten

bie 9Zacf) rief) t einlief, gebauter -öugel (>abe eine

-Deffnung bekommen, beren@io£e wegen ber oft

auf einanber folgenben, mit giftigen ^(ammeru
Miefen unb 2vaud;e beg(eiteie.»t ^u^brüdu' eine$

Deifjen, naef) aßen leiten iiberfiie£enben (5a)(am*

m&i ber aKen Bugang unmöglich macr)e, niebt

$u beffimmer: fe». &on einem ßrbbeben mürbe
übrigen^ benm 2lu$brucr)e ntc^f^ bemerff. 3?ac&

bem Triette von &ugen$eugen fing ber 2tu3brucf>

mit einem bonnerdl;n{icf)en Äracbeu an. S8or bem
(Schlage roifl man in 3 c n t f ale ein 3tfd;en

unb kaufen in ber £uft gebort fwben, roelcbetf

auef) naef; bem ©cblage fortbauerte. <5ogleic|)

mit bem (Schlage geigte ftcb ein roeiper Dampf,
unb gfeicfrbarauf ein rugfcbwarjei ^aud>, buref)

m\d)tn bie roff) unb b(a£gelb fpielenbe geuer^
faule rjcroorfcbok bie, ungeachtet be£ mcrfltd>en

SEinbeS, gerabe auf mef)r als bie beppelte Jpöbe

(lieg, unb ftcf) oben roie eine (Sarbe ausbreitete,

aber ftej) nur 25 iüetnuten lang erbieit. Der
feftroarje $aud; bauerte oier bte fünf ©tunben
lang, oert&eitte nacb bei)ben ©eiten biete fernere'

Wolfen, mar aber am folgenben Sage auefc nicK

itte()r $u feljen. 23ep ber ertfen (^plofton warf

ber 25erg Portionen <5cf>lamm in bie £oj)e, unb

frf;(duberte bergleid?en au# nad; aflen öeifert

mol)t auf eine SBerfte weit umfjer. Die 9Raffj*

floß er(l fc^neU, ^ernacb immer langfamer auf

ben <5eiten be$ §itgel$ umfjer, unb foll na4>

SlaubmurbigenSlu^fagen oon beuten, bie einige

©tun*



^fünften nacfc Um SluSfcrudje pon bem 3Reier*

£pfc bäbin ritten, nicbf merflitfc warm geroefert

fepn, ob fte gleicj) t>ep bamafjliger faüer £uft

flarf bautpftc. (einige Äpfafeä {lirtgegcn (jaben

perficfcert, ^er (SdHamm fep fcct£ j>eroorgefoin*

tuen £>a$ S'fd'en, &od)en unb formen bauer*

te bi$ in t>ic 3?acf>f, unb nocf? bis $um dritten

Sage morb ber <5c&famm ein $aar Sföann 60*
t>ciat:^^cfcf>(anbcrt. SRaefmta&l* (>a( ber 25erg

noa) ein ÜRabl tf» $rad;en j)örcn lüften, auefc

aufs neue ©(jjfamm in bic $fye $u tpcrje'n ans

gefangen, beefr p&ne bo| fict> auej) Up ter£?acf)t

geuer j)r|etjlt (?dw. £ange naefcber ftp£ ncefc

Schlamm mit "Dampf unb 33ergt^cer »ermifd,*

£erau£, autb Jagten fid) anbere (Scfclammpro*

fcen febr bituminr)$, 2)er (Bdjfunb. tvelcfjer biffe:

«nge^ure fötaffe au^gefpteen bdtte, mar na4>*

l>er gan$ mit einer J>arr getvoefneten Siinbc von
eben bem <5cfr!amme überwogen, auf melier
man (ie£en unb geben fonttfe. 6>ie maß, fööiel

fia; na<# ber Vertiefung von ibrer (Sr6j*e tttf&cl*

len tiefc, im $'jircfcwefTrf erroa$ über 5rcpff $)ä*

tifer ftuf?* Sieben berf/(ben fat> man im <5d?Iam*

me nod> oeifcbiebenc (Spuren oon deinen, etma
eine Strfdjiric breiten Söhmbunoen burdj) bert

<5cMamm, bic ftcb bie bunnere 9Watene piefleicf*

fpäter gcmacM f>atte.

SBenn man ba3.0$r $ur grpßen Vertiefung

ttetgte, fo fpnnte man beutlicb au$ ber Siefe ein

Äpcfren unb itniefern, wie »on einem grepenge*

falpffenen sÄ<ffe( bpri'ö, weisse fid), a(S ,£err

i auf rem <£>uuei mai, uruei bim ®efau,je bes,

s ein entferntet ©ervitter begleitenben (Sturme^
1 fceutlidp ptniejjmert fie?
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3>ie Urfacfje ton biefem (Schlammoulcane

tinbef fer)r n>a^rfcf>einlic& in einem un*
tt r ber' 3nfel 2 am an fo rt>ie unter einem S&eile

ber £albinfel oon Äertfct) in einer betrachte
d)en Stefe liegenben g(6^e oon (Steinfoblen ober

bituminofem (Schiefer, roelcheS in einem (titleu

Sranbe begriffen tfi. SBcn ben fo oft unb an fo

»ielen £)rten ftcb ereignenben 2tu$bruct)en i(t ber

€inbruc& ber (See unoerfennbar, unb bwburcr)
werben einige 9Renge 2)ünf?e, fo mit oerfc&iebene

©aparten er$eugt, welche burcr) i&re @(a(ti$it<ft,

buret) Älüfte ttberliegenber Schiebten ober burcj>

arte <Sct)lünbe geleitet, ober reo fie fonjl adriger

9Biber|tanb fmben, flcf» mit brachen einen 9lu$*

gang nact) oben bahnen, unbfo bie beschriebenen

(Srfdbeinungen hervorbringen. (So balb bie Äraf*
ber Sünfte, welche ben über ber brennenben

©ebiebt liegenben glo$ trug, 5U wirfen aufhört,

weil fte ftcb ingrepbett gefegt haben, fo muffen
bie burcbbrocf)enen unb 5errüttcten £agen biefeä

glo£e$ nachftnfen, unb bureb i^ren Sbrud ben

au$ ber 2lfcr)e unb bem eingetretenen (Seewaffer

enlflanbenen €>d;lamm bura) bie Sötunbun« Cur

neuen £>effnung erfl fcbnefl, nachher langfamcr

heraustreiben J2Dar)er bie (Sahigfett be$ ©cblams
me£, bie noeb immer 2)un(tblafen mit aufflögt;

baber in einigen galten bie <5d)ilfwur$eln, nieU

die ba$ ©eewaffer bep feinem (Einbrüche in ben

untcrirbifeben SRaum bineingefrf;wemmt unb bem
(Sd)lamme bengemifcfjt r)at ; baher bie SJrotfen

ton ben mancjjerlep (Steinarten, bureb beren

über einanber liegenbe (Schiebten bie 2>un(le ih-

ren 3Durcr)bruch gemacht haben.



e) Sine Zoxfin\rU®ebüxt 6ep *pi5rn

3n 6firentltcf>en Sldttern rotrb au$ fö n

fotgenDe merfrpürbigc 9?aturerfc&einung genteU

bei : 2Wan entbetf te mitten in bem eine halbe SDieU

Je pon <p l ö n entlegenen £lapet$er <5ee,
am iö. 2lugu|f, 1302 früp, ba, rpo Der ©eeam
tieften einen 23erg, oer etwa 20 guj? ttoer

ba£ Gaffer hervorragte. Sie $um 13. Stugufl

war er ivitocr oier gup gefunden, 3)ie über beut

2£affer befi{iblia>e t5trecfe roar nia)t j'efcr grp£#

allev im SBaffer fort ber 25erg einen 5iemlid;en

Umfang f)aben 3)ie (£rbe br$ Sergej iß tonar*
tig, unb ganj mit einer weisen SRinbe roie mit

9lfa)e bebeeft, 9)ian f>r.t gar n\d)t bemerft, bog
ber Oee porfjer unruhig geroefen fep, unb am.
l^ten beg 9lbenb$ rvar 110$ barauf gefcfrifft

roorben.

7. (Sin (grb&cbat tnSufflunl) t>cr*

bunfrtt gdnslidE) t)ie ©onne.

£>ap oor ober md^rcnb bem (Srbbeben, auc&

n>or)l naa) bemfdben, bfterS allerfjanb feurige"

uno andere Sufterfcfjetnungen, ciuperor*

bentlicbe Weioitterrpolfen, 9?orbIicfrter, .Ovfane,

Jeftige 2)un|te unb au£erorbentlicj>er £)6(>es ober

£eerraud) entfteben A . bie ficj) roobf etliche bun*

ifcert Reifen weit erflrecfen, ba$ 2id)t perDun*

fein, unb ber <5annenf4>etbe ba$ SlntHen einer

ajütjenben ftugd geben, tjt burd) bie bvfafynin*

gen unb ^Beobachtungen ber ^p^pftftT, bie fie bep

fo aajfattenben .pbanomenen anfteflten, ou§er

«den 3^ eitel g?|^t. <$cw\p b beu bie unterir*M
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Mfc^en @n!$ünbungen in tue £>&erftddje ber ©fcr

be unb in ben 2)un(t£rei$ einen merflit&en (£in«=

fluf. (5ie Hafen nd&mli* bie er^t^ten £)itn(te

in bie 2ltmofpf>dre, unb bringen in berfelben bie

perfd)iebenartig(ten$Ben?egungen, Reibungen unb

ßrfcfrüfterunaen beroor, rooburcf) bie 35ef#affen*

f>eit ber Suft fcf)lec&terbing$ eine SJerdnDerung

erleiben mu$. Slujfattenb merfivürbig roar in

btefer £in|i(j>t ba$ $f>dnomen, mld)t$ ba$ im
£erjogt()ume ^öurgunb, im £>ctober 1241
ent(lanbenc (Srbbeben, ruoburcfc ein grofjer SJerg

losgeriffen unb bie Sfralberooftner oerfcfniaet

nmroen, begleitete. 5)ie (Sonne würbe ndf)m»

Itcf> oon 6 bi$ 9 U&r be$ 2korgen$ mit einer fo

btc&tcn ginflernig ubersogen, al$ ob e$ ¥$flig

Slaa)t geroefen rodre«

IX.

SBuufcct i>c$ 3Baffer3.

1. 2>er Stutfee ju Upfaf.

•**n bent o!abemifcf;en ©arten ja Upfa l ftnb

bren Seicfce, wooon ber mitreiße, welker ber

<uo*te i(t, unb inu>cl(f)em ftcb ferne SBafferoSan«

^en befinben, ftcjj allezeit gegen ben langten



^ommertag t>on einem Bbenbe h\$ jum ant>er«

SDJorgen, befonberä bep (Tiürm Detter, in 2Mut
oenoanbelt. 2)iefc$ 25lutu»affcr tfl au$ mefcr al$

f iner Urfa^c ganj fonberbar.

SlfleSftorgcn ben bciterm Wettet (d)c\nt e$,

a\$ roenn auf tiefem 2eirf)e an allen orer (Sefen

^4»^Öpu^cr grßreuet roorben rodre, welches ficf>

nac(> unb naefc von bem SRanbe in einer fefjr re*

gelmd&igen !Orbnung naef) bem Ifllittelpuncte

binjie&t. Sftad) Verlauf einiger <5tunben ru&t e£

(icn$ w bem SRittelpuncte be$2eia>£. 2)a$£Baf*
fer, über \vdd>c$ tiefet <5taub bingejogen i(t,

tft .mit einer grauen unb be*;nabe unftajtbaren

£aut über^oejen. 9Jlan tann nid;t fagen, roof)cr

biefelbe ent{te(>e, unb wie (te |ld& bilbe. 2£cnn
man aber ettuaö wenigem oon biefer puloerarti-

gen <5u.b(tan$ in einem Toffel fammelt, fo ftebt

man -mit £r|taunen, baß atteß lebt, unb bog (te

au0'3«fccten beliebt, roelcbe eine gro^e Ste^nftdb^

ieit mit @er(ien* ober £>afcrgrttge f)aben. 5lße

fmb fo grop wie eineSinfe, fje Reiben tfoeyfybn
riet, roelcfce mit Fleinen Steigen umgeben (tob,

mittelff welket fte fiel) im Gaffer empor f)eben,

unb ein mitten auf ber (Stirn beftnblid)e$ 9luge.

Sttan fiebt $u gleicher Seit unter bem Gaffer eine

blutige <5ubflan$, voeldbe bie größte 3le(m liefert

mit bem au£ bem jufse eine$ tföenfcben <\elaffe=

nen SBlute, ba$ man jn ein ©efd£ mit S&affer
lagt, bat. 2>iefer blutartige Äorper maep* ba$
SBaffer an bemjenigen £)rte, wo er fte& beftnbet,

rotfj, unb gibt ifjm ein fteifcf) farbige^ Slnfejjen.

€r i(i balb mehr balb minber fefi, unb (ofet ftcfr

|un?eilen auf, unb roirb unft<£tbar, rodljrenb ba£
|icf> ein neuer afmli^er &6rper anflaft be$ oorU
generjeugt. 2>a£ SBaffer ift alSbann fooottbds

*pn, baß ftc(> uicntanb be^felben in fceifÄwfre |u
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bebten™ m&t. Jrüb gegen 9 ober ioU&r ISfet

ftcfc afle$ auf unb oerfdbmtnbet. ©egen 2lbenb$

hingegen erneuert ftdj btefe <£rf$etnung roieber«,

SMan bemerft fie ebenfalls bei; frübem Jorgen,
&efonber$, rvenn e£ bie 9tad)t Aber geregnet fcat,

3£erm ba$ Gaffer fülle (lebt, fo wirb e*

fauf unb trübe; bte ^nfecten erhalten gehörige

3fal>rung unb Denue(;ren fid) baf)er auf eine un*

glaubliche ?lr*.

2. 5p(&$iicf;e Hemmung eines ©trom^

9lm 12. Januar l70 r horte- einer bÄf*$f<
^enbffen <5fr6mc in (5 d) t> 1 1 1 a u b ber <£ i

be, 3Rorgen$ um 7 Ufrr ^o£luf> auf $u fliefN,
unb lieg fein 33etr unter Mm Gaffer fatt*' von
#orea eine ©tu rbe lang troefen. 3Äan oer=

routbet, ba§ in ber 9lad)bav(d)aft alte, wettfch'd^-

tige <5teinfoblengruben finb, in bie fia> berglu£

oberhalb De£ Gaffer /'all* $u getoiffen Seiten er*

gieju\

3. 2Bant>eru«g be$ Sfltccre*.

2)er ^urgei' £ a m a r e $u a r t $ M über

Meallm abliebe ~$anberuna DeS Speeres, bri)
alle, je£t al£ feftetf £anb über bie ?EReereefl[adbe

erbabenen, ©e^enben be$ (Stbfcatt^ dne befon*

bere Ibeorie aufgefreUt £r beruft fid) nd()tnltd)

auf eine aiifmevffame #efvarf)tung ber ammall*
feben Soffitten, unb bcl)auvtet, bat* felbiae ^er

unroiberfpred)lid;|re- 25ewei$ für bie 9?id)iig*eit

feiner Meinung waren. 2)enn, fagt er, eine n.ir

pl6$ltd? entflanbene Ueberfcbroemmung hätte b;^fe

antmattfeften Ucberretfe niebt fo f>crbci> führen unb

abfegen f6nnen, mle man fic je(U ftnbet. 2>a$
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SSecFen be£9fteereä ift nad) ihm entftanben, urfb

wirb erhalten burtr) bie ofcttttrenbcfi 33eroeguns

ffeu ber 9Jieergewd(fer ; tiefe 33emcgungen aber

werben buref) ben Ginflug be$ '
SDtbnbeS immer

vmn\)iXhcn, ba3 Herfen be£ 9fteerc3 mir? im*

merfott, wfewoM vnnwt'Ud), au$ feiner uorf*

cjea ©reife »ernte? , unb fo wirb basfelbe nac£

unb nad) über aHe 3$rjtt ber @rbfldcj)e fortge*

trieben.

ßtne merf'murbtne (Sntbecfung würbe ber

(Scfellfcjjaft ber ^bbftfer bepm 9?ationalin(tifut

|ü ^) a r i 3 * 00m Bürger Rottet mitgeteilt
(Er fetnb ndbmlia; in ber Grbe jlugmuf$eln unter

©cfcic&'ten oon £orf, unb über liefen {a^en rote*

ber anbere ©c&icfrten, hl welchen ftd) ©eemm=
fefeefn befanben. 3)iefe ®egenb mu? bafjcr elje*

tiiabltf burc&gfüffe bewaffert, bernaef; uom^tee*
re überfcljmemmt morben fenn, unb je£t i(t fte

ein Ifjeii be3 feßen £anbe$, unb mitten in beuu
felben.

4. 2>tc £>fifee.

5)ie£>ftfee t(t ein wafjre^ mirtetfdnbifcf)e$

9Reer unb feiri Sanbfee, moju (ie £err i?on

Süffon in feiner allgemeinen 9caturgefdi>i<f)fe

ittacfcen wilt ©ie i|f ndbmlicfc. bi$ auf orer) <£n*

gen, ben ©unb, grojkn unb fleinen £ e 1 1

,

burefj meldjen fie mit ber 3?orbfee ©emeinföaft
hat, überall mit bem feilen Sanbe umgebe«.
JBep Villau unb Kernel r}angt pe mit $we*
großen Öemdffern, bem frifcf;en unb curt*
f d) e n d ff/ Sufammen, welche bepbe aber

iuM Gaffer baben 2>a$ erflere fott na* bem
25eria;te einiger ©cjjriff|leßer burejj einen befti*

gea 9ft?rbwinb ent(tanbett fepn, ber im %afyu



— I20 —
uqo, unb nacfc f>er langer al$ iwblf^dfyxt gewu*
ffjet, unNnacf; unb nacf; fo Diel <5anb »om ©run#
be be$ 3Weere$ aufgetürmt babe, bap baburcfr

$te je£ige SRd&erung ftcb gebilbet, unb berüReer*

ibufen, ber nunmehr ba$ £>aff au^maefct, dm
ber £)(lfee getrennt worben fei), weftr)e ^Meinung,

ober um fo mefcr 5U bezweifeln fca'ber cu?

r i f <b e £aff mit bem f r i f en e u einerlei) &e#

fcf)offenf)eit (>at, unb gleta)wo()l niemanb ben Ur<

fprung beäfelbctt Don einem folgen (St'urmwin-

be herleitet Dagegen i|i e$ gewip, ba£ mit $er

Sftcerenfle, mittelji beren bie £>.tffe,e mit bem
Speere $ufainmen(>4ngt, große Serauberungcn
porgegangen (tnb, (äie befanb ftc(> anfänglich

flleid) unter bem^erge, auf weißem ba$ 64fo$
# o 6) f t d b t (lefjt, unb war tief unb geräumig,

würbe aber im 3a$** ober nad) aubem
9?ad?rid)ten 1395 Dura) brep ungewobnli<fcßau
U, im 3luguß unb September wütbenbe (Stürme
gan$li<£ pcrlanbet, wie Denn noefj je£t bu£ Üljal

jwijc&eu bem .paff unb beut SWeere ben e^ema^
ligen $Baffergang fe&r nierfiid; entbeeft, unb bt*

gegen bie (See erf)ö()ten ©alfobUrge bieÜrfaaVn
biefer 2J:nippfungen wafjrne&men laffen. Jpier*

auf ibat frrf) ein.: Oeffnung, bem <5cfclofFe $ a U
j a gegenüber, jwifßen ben 2)6rfern j a g l e e

unb (5 (fcmeergr übe rjeroor, bie eine liefe

pon uon 15 Gblen hatte, aber naef) einten 3ah*
ren ein gL-iaV.* .Sihicffal erfuhr unb oerfanbet

warb. 2>rr ^ürd;bnicf) be$ JpaffS erfolgte fo*

bann 6ep ber To 'genannten $funbbube, oo:r

bem auf einem 3$erge für bie einltfufenocH ©cfciffe

angelegten £euif>ft&uniic, unb batf ^Baffer war 9
gaben tief. @nbllit> oereinigte fid), naebbem ai c#

biefe Meerenge mit <5aub äjigrfftlft morben

war, im Safere 1510 bö3 £ajf mit ber <5ee bep



tyiUau. S)ie, liefe btrfer£)effnuita betrugen*

fangg aüd> nur 9 fiaten, würbe aber »ort Seif

ju Seit groger, fo bag je£t bie graten <3a)iffe

iuref» fie einlaufen fönnen.

Wtan (dt ldng|l wahrgenommen, bag ba$

SBaffer in ber Oflfee, UM int ^etgeffen ©om*
mer, fixier al$ in andern Sftecten fei>. Seine

SBeffen ersten f»cf; aua) nid)t fo af$ in ber

9?orb.fi*e/fonbcrn fallen furjer, folgen aber ge*

fcfcrotnber auf einanber. Sfjr Traufen iß bafcer

beo (liflem SBctfer viel fcfmdcjjrr, af3 an ben

Ufern anberer Sfteere bet> glriaOer ^nbfJtfle.
fSkan tpill 6emerf t fyaben, ba$, jnfp'ftb^^it wenn
fie an ben <5tranb 90a $rru£en anfäUiei, ein

fldrferer <5$aum unb gfeidbfrm eine ®df)rurtg

entfielen, bic an ben Fullen anberer bavan He*

genoer Sdnber n\d)t auf gfeicf;e $Eeife erfolgen,

unb jene^ foll oornebmlid) um bie 3eit gefcf)cl) ?n,

roerm fi<& feer rrfle (Schnee einjMt, unb bepm
Anfange be$ grublinga

Öierndajft ift ba£ 3Sa|fer in ber £>(lfee roe*

niger' fal$ig, altf in anbern ütfeeren, wooou bie

Urfa^e tt)a|)rfc&einKia; ben Dielen Stuften, bie ftcfj

in baöfelbe ergiegen, $u$ufd>retben ift. ift

folglich aueb feiebter am (Seroiifcte, unb bie (Schiffe

fönnen barin nicht fo {d>nett, al$ in ber 3?orbfee
fegeln. 3lu$ btefer Urfa$e aber iff e$ aueb ber
gdufntfi me&r unterworfen. 2)ie 3^)1 ber m
otefe (See ft$ ergiegenben (Strome foft fic{> naefr

SBiiffon auf 40 belaufen, unter welchen bie

£>ber, 3Bei(tfe( u. a. bie befrddbtlicfcfteit

(inb. 2>e$ fc(>r großen SBafferoorratM ungeaeft*
tet, rvdajeSbicfeglüffe einfuhren, rodcf>(t fte boc{>

nta)t mrrflid; an. 3fjr $auptftug naef) ber

3lorbfee i(l ber 6 u n b , wieroobl (Englifcbe (5 e e*

leute borin 4 bis 5 gaben Xiefe einen Unter*



(tränt ^funten ^abfu, ber bem obern entgegen
c>inQ[ ß\nc,o'rbcntlid)c Öbbe unb güiffc f>at bie

XWee nidft, ba (tcrunb umfjer oon gdnbern ein«

jgcftf^fpffrn, unb. nur ntittclfl beS (5 u n b e 3 ünb
o.ex fyilt'f mir ber 9?orbfee berbunben ift.

2>ie§ fjat. 2In(ag gegeben, fte audr ba'* t r d g e

Sftecr gu nennen. Surcf^anrjaftenbe .^e|1roin s

be wirb jumeifen ihr natürlicher 9lbffu(? aebin=

t>ert, unb fogar oiel Gaffer au3 ber Stförbfcc

Ijrneingefrieben, fo ba# es ftcf; nl^bonn an ben

^urrerfein wenig über feine gemorjnft'cbe ftldcfre

ergebt. 3nbe(fen matt biefe öerbinbiing mit bem
Seutfcfjcn iöceere, U$ beffen (Ebbe uuD ftlutt)

gumeilen, obrt>of)t nur febwaef;, auf bje £>rtfee

mitwjrft, unb einige (Spuren baonn vyajrnebs

menTaft. Sic @efd<icf)fc metbef, ba£ biefes 9J?eer

einige 4
3Jcatjil bep einer fe&r ftrengen Ädlte gan|

.gefroren geipefen fc$. (£3 geföab bicfe£im 3af>re

1333, ba man auf bem (Sife au<? £ it b e c f nadj

3Jreu§en unb Sdnemcr? reifen fonnte,

loe&baüb auch bin unb rrfev>er Dürren ju ßer^
beraen errirJffet waren. Cr in ®Uid)t$ erfolgte

1399, 153:-?, unft 1423 fonnte man ou^ ß ö*

.ijifläberg in gerabev £inie übet bas ÜERecr naefr

Swbee.f reiten unb fahren. c5ec&£ Jafcre naj&s

|er mar bie (See mteber überaftmit bem fe(fc=

jlenSife bergeftalt bebertt, ba£ ni<bf nur djjnlU

tf;e Reifen naefc $ r e u £ e u unb £ e l f ff e i it,

fonbern aueb au£ ifföceftenburg na.cb 2) d n u
m a i f bavauf angefiefft würben, werebetf aud>

1459 gefmab. „
25ei; bem Warfen grofle 1709 belegte ba£ (St$

bie £>jifce an beri ^reur^cben Stfjtfen fo weif,

baj* man von ben b&cbfren $r)urmen am öefiaoe
batf ©nbe baoon n i ef; f abfe^n fonnte, metcbe£

aueft bep ber 1740 eitiflefaflcnen ftrengen #d(te,
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bte jene noeft um einige (Srabe übertraf, ofjne

Swerfef qefebeben fei)n wirb.

Sic r^iefc ber£>ftfee betragt an bert mebrer

ffen £)rfen faum 50 Jabcn. Oben im botbnif#en

2Reerbufen, fott an einigen (Steffen fein @runb
$u finbenfenn, ba tj feiern? of>l biebt Hncbm nie&t

mej)r all 50 gaben Siefe ifl.

Ueber bie Slbnabme be^SBafierl in ber £>(fc

fee, ifi vieleä bafftr-unb bawiber gefaxt worben,
obneba§ (1$ etwa$ <$ewiffe$ barau£ enffcf)ciben

Id£f. £err £>tto glaubt, baf bie beput eirften

•SBlicfe unauff6^bar"fcf;einenben 9#iberftn'ua>e fid>

vUUei^t beben liegen, wenn man bie Seif unter*

föjiebe. 5)ie ^eriöbe oom Sibnebmen be3 2&afiFer$

in biefemSKeere, »on welchem bie ^ururf aebüe*
ftenen SKefte ber @eeprob«cfe um>erwerfttc&e 53e*

weife ftnb, &ebt weif inSStffertbum juruef. 5Jon
ber Seit an]" ba bie Speere in tfjre je£tgen Ören*
gen einflefcMoffen finb, i(t bie 5lbnai)me unb ber

$lmvad)ö ihveö 2Bafferoorratb*r bloß fefreinbar,

ba bureb 2kranlaffun$en »on me^r al$ einer

Slrt rS ßefebebat Fann, baß auf ber einen <3eife

£anb gewonnen wirb, unb auf ber anberrt Wie*
ber oerforen gebt. ®roße, wafferretebe unb fdpneU
firomenbe bluffe fönnen 23. tue! <5anb unb
©rbemit fitf> tnSSWeer fübren, woburdj bcr#o*
ben um bie 5Wunbuna erbobt wirb, unb ba$ Ufer
fid} na# bem SReere ju audbe^nt»

5. ©epttet un{> £&arp&i>t$ fap
SReffma.

$a ic5 rnieb an ber ^eerwgeoon 9ttefft=»

n a befanb, febretfr gajjarptSpalanjsnt,
nabm i# bie <§Mca.enj>eit wabr, bie fo bentefrti^

1
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&$ \U<\ unb (E&arpbM*, btefc* ^c&recfen
ber <5rf;lffer tm 3llfertf)uiiif , genauer $u untrrfu=
#en. (Sie liegen am n6rbli<ben Eingänge ber

&trw von SO? e f f i ii a einanbe* gegenüber,
<5cpffa ber Stafidnifcben, ^ari)()i>iö
<jn ber <5ic.iifc{)en £ü(le. 2Rein IkiiKä 23oot

braute mief; pueril jur <5cpUa.
Siefe ttf ein f>o&er geffen an ber äufle Ä a*

Jf a 6 r i en $ , ber 12 3:alidntfcf>e Ö ^utftbe)
teilen t>on e ff t tt a , unweit ber deinen (Staot

© c I \ a Mt, unb fatf fenfred;f au£ bem 2Reete

empor fletgt. Äaum regte f:cb etmßt 2$tnb, unb
boej) j)örte itjj, noc£ 2 3tafidni

;fd>e SDMlen vom
ge(fen entfernt fcf>on ein ©emurmei, unb ein

<t>em bumpfen (Gebelle mehrerer jjSunbe dj>nl-tc(K$

@etofe, beffen Urfocbe uf> in bcrBtdfje balb ent=

fcecfte. 2>f r untere %f)äi be$ SelfcnS entf)dlt

mehrere &öbfen, non benen einf Der gro§ fen oon
ben baftgen Saubbewofmern $ r a g e r a genannt
wt>b. 3ftbie(5re nur im geringjlen unru&ta,, fo

fiür^en ftc|> bie Neffen fn biefe jsöbfcn, brechen

(tcb barin, fc&fagcn gegen bie 2£dnbe, unb nur*

fen flaumige Olafen berauf, moburef) bie fo oer=

fcb'ebcnen unb mannigfaltigen 26nc oerurfaebt

werben. 9luS ben 3$efrf>teibungcn ber Gilten, be*

fonber$ ,j}onur^ im zwölften Gelange ber

£>bpffee, ficht man, bai* bie $?eere«f!dd;c $u t(j*

tetSat bepnabc biefdb £6be al$ noch )/$t ge*

$aot puben muffe 5)cnn n>dre fte autf; nur me=

nige graben feit biefer Keif gefallen, fo würbe fit

freh oom $u£c bee ge(feu$ gdnj(id) $m(tcf ge$o.-

gen &ab-en; ba er nach meinen Beobachtungen
nicht fe&r tief unter DieSFafferfldcfie gebt. -2>ieg

fepeint mir einer oon ben Dielen fforf&i SSeiveifen

$u fepn, Daß ftd;> bie mnfituirbigfien (Senkungen

£e£ ÜBeereS nocf> vor brn Setff n .£> m e r 6 ernu-
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net (jährt, .pomer Defcßrcibf c h Gipfel Uv
6>cp Ua atö ilet3 in ben Soften uerbcrgen

unb an allen Letten fp (teil unD qlatt, oa£ fein

Sterblicher, rvenn er aueb $roan$t| |Wnbe un&

jroanjig gfi^c bdtte, tbnerflimmeu Fonue; unfc

t>a^ ijt noefc je£t ber SBabrbeit nabä
3tfa$ bie ®e'fa(>reit betrifft, n?eid>e de bem

©ebiffer bereitet, fj bemerfte tcf> barubet* Jol- ,

genbeS: £)b man fbcu (EObe unb glutb in Oer;

offenen feilen be$ mtttelldnbifcben leeres» faum
geroa&r wirb, fo fmb fre boc{> in einem fo engen

©anale, att bie üJcecrenge oon 9)1 e ffi n a , fe'pf

beträchtlich; auch balren ba$ 2lnfa)»KUtvi unb

fallen be$ 3Eaffer3 f>ier, twe in atiifrn ©egen*

ben, tbre regelmäßigen <p?noben. f&irb bie^lut^

Don einem 9Bmne &e$eiftt, ber mit iljr gleiche

Dichtung bat, fo baben bie (Schiffer nichts $u ber

furzten. 2>Cnn fnb fee bem 2aufe be$ ©cbiffeS

entgegen, fo anfert biefeS am (^nqange bei (Sa«

nalä i unb ftnb fic bem ©1;i(Te günjtig, fo fäfjrt

e$ mit »ollem (5egel fo^ fa)neu* bürch ben ©anal,

baß e$ gleichfam nur über Da$ Gaffer btn $u

fliegen fefteint Ifctfebt hingegen ein ftarfer SKorb*

roinö, loenn bie glutb oon ©üben nach 3?orbert

(IrOiiit, fo roioerjiebt bie Jlmb einem (Skiffe,

ba$ mit bem 3#tnbe fegelt, bepm Eingänge in

benSanal, unb oon biefen bepben to\^it\itkthm

ben ffrdfter. roirb e$ enDlt4> en^roeber vjegen ben

gelfen <5 c p 1 1 a gefcfcldubert, ober auf bie be*

nafcbarten 6anbbdnfc getrieben, numn ber

(Steuermann nid^t in Seiten bie näfbige £ülfe
erlangt. 3ur ©erhuthung biefeö Unglücfs ftub

Faber 24 ber (Idrf(len, fitbnjten unb^ erfabrenjie«

(Seeleute, fcie biefe (^egenb ganj geaau fennen

Sag uns Stacht an ber äüjte oon e f f s n a

heften ausgepellt, bte bep ben 3Zoti>jq,itvien



ne$<5cjMff$ fogleufe $um SSepffanbe ^cr^cpeifert,

unb e$ mit einem iprcr leidjten äöoofe fortjirfeen,

£)er (Strom nimmt ndf)m(id) ba, wo er am (tdrf*

(len i(t, ntc^C bie iörette bei ganzen Sandle ein,,

fonoeru winbet fid) in mannigfaltigen &rum*
munden bind) ijjn ()inburr&, meiere ben Zootfm
genau befannt ftne-, baf)er fie benn Da$©c&i|T fo

311 teilen roiffen, o<\& e$ feiner ©efa&r emEouunt,

iveld;cr opne biefeu SBepfianb felbft ber gefttief te*

fie (Steuermann fo lei$t nid?t entgeht. 25ep bem
fcfjrecf fidu'n Kaaipfc ber SBeflen, bie ber 2Binb
unb ber (Strom in entgegen gefegter SRidjtnng.g**

gen einanber treiben, i(t ba£ SluSroerfcn bc$ ^Senfs

Mepeä oergeblicfj; benn bep ber jf>eftigfeit bei

(Strömt bleibt Da$ iÖIep häufig auf ber £)ber*

fldaje be$ S5Baffer^ fitwimmenO. 3)ie (Idrfjteu

Kabeltaue, mehrere guj? birf, reiften bann wie

bimne ftäben. SBirfc man aud) %\vct) ober brep"

Skfer aus», fp faflen fte entrveber wegen bes>. fei«

figcn @runöeä nid)t ein, ober fie werben fogleicfc

ioieber von ber jpeftigfeit be$ 23Ja(fer^ lo$gerif?en.

3^cv piilßmiutl ber Svunft, bas fonjt ein <5<f> iff

überall im müteüdnbifd)en 3fteere, unb felbßauf

bem fnrc^terlid)en£)ceanc retten bnnte, iß pier

furd;tlo£ : nur allein ber 2ttutf) unb bie (Srfal;*

rung ber (Seeleute oon 9J£ e f f i n a fönnen SReuung

gewähren.
3um 23eroetfe biefer 25cfjauptung fönnfe id)

oielc 2öepfpiele anführen, bie mir oon glaubrvur*

bigen ^erfonen erjagt jinb. 3ct> mar felbft Slus

gen^euge oon einer fo[d)cn Sage eineä Mar fei U
i e r ipanblungsffcpitfeä, ba£, aU id) geraDe 009
.einem. Jpitgel in bie (See bliche, oon Der n&rt>»

ia)en 9»JUmoung. ber in ben (lanal eiafupr. ^>cr

nom unD ber heftig toebenbe 3?orDminD iuaren

bc bem öcfciffe gunftig; e$ lief ba&er mit
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pollcm^pei^.'mb höUt bepnafce bie rullfre ber-

Meerenge sunufgcügt, al$ ftcbylöfclid; berr>tnu

tnel mit bicfen SBoifcn überflog, unb heftige.

5Einb(r6§e eintraten, treibe in einem Slugen*

bftefe bie SRtcfrtung be$ Stronjl pe räuberten, unb

bie <5ee oom ©runbe au£ umtfürjten. Saum
Ratten bie <5d;iffcr Seit, bie Segel cinju^cben,

w<St)renb bie tobenben bellen »on allen ©eitert

in ba$ Schiff einbrachen. Sie feuerten -jwep

9?ot&f(f;u(fe ob ; inelie
;

d;t aue (Srwo&nfKir, ober

weil fie mit ber erwähnten J6blid>cn(£inri#eung

ber 3Reffindtfcj>en ßufte befannt waren.

Sogleidfr eilte ein$ von ben ^ubiefem 3)ienße be*

(timmten booten ifjnen gu £ttlfr, unb braebte ba*

Scbiff mf^k oorerwdpnre Slrt gfuef lic^ in bert

£afen. £atte ia> t>otr>cr mit Sd>dubcrn unb ßnfe

fe£en ber augenblidnn £ebene gefabr ber Scf)ip*

tnannfd?aft $ugcfe()cn ; fo beftad)tete tcb mit fa

Diel lebhafterer $öerrounberur$ in'?^ ftreube bie

@efa>icflid;feit unb ben 9J?urb ber Soctfen, bie

ba0 ihrer gübrung anoertraute Sdjiff buvd; ba$
flürmenbe Üfteer fid;er (jinburvi; iieuerien. 2)ie

unjabli^cn SÖianöoer^, mit benen tiefet gefd;at},

laffen |id) nid;t bcfdjreiben, SSalb mürbe baä
Steuerruber auf biefe, balb auf jene oette ge*

wenbet, balb würben bie oegel gefpannt> balb

eingebogen, je naefebem fut ber 38inb erbob ober

nachließ, unb, $ur SBermeiDung ber Stoße- Der

bellen, unb um ., ihre ©cmalt^bcfio Ietcf>ter ja

brechen, balb baß 2>orurtf)eit, balD bie (Seiten

be$ <Sdr)iff$ ben bellen jMgefejjrt,

3d> menbe mieb nun ^ur (£ 9 a r 9 b b i $. Sie
liegt in berSWeeren^e felbfr jmifcbcu einem l)er^

oorfpringenben Sanbfrricbe, Punta Stet a ge*

nannt, unb einem anbern, worauf bie San*
terna ober ber£eucjm!>uvm liefet* cer ft{u&**i'



fung ber *5$iffe bicnfy bie beotTCacfjf mben^o«
fen einlaufen. Stile <5d)rift(lefler/ treidle fte be*

f(j>rieben beben, hielten fte für einen Strubel,

•rjoni er i(l t^er erfto, ber bie p befragtet ; er be*

fcfrreibt fre im 5n>6Ificn ©efange eer.Obpffee M
ein Ungeheuer, la4 brep 5fta{)l in einem Sage
ba$ Gaffer ücrfct>itnjit nnb brep SRafjl wieber
auswirft. äJüffpn t|l rt anj ber Meinung £0*
mer-J, um fa«)! im :>feü Sjjeile feiner Statur?

i»efd)iti;«rc oon ibr gtwbe DaSfelbe. ©trnboer-
jrffrHe uetä in feinem federen 25ud;e, ba£ i)er

£5rrom bie 2>ümmcr ber von biefem ©trüget
rtrjtyfüngrBrjii t$dM{fi' bi$ nddj ber 30 SWeiicn

we't entfernten tfiifte »on Sauromenium,
(aegenrodrtig laormina) fübfe. £iet folX

man aua;, ber <5age nacr), ben Äörprr Deä be*

rtibmten £au#er$ d o l o £ , mit Dem 33epnaf>s

men $ e $ c e (ber, um bem Könige % r t e b r i cjj

oou ©ieilien feine ©efd;tcfltcf?rVft ju $eigen, ftc6

Drei) 2ttabl in bie €(jarpbbi$ (turnte, be»m
dritten 2Wable aber niefrt roieber erförien,) einige

Za$c barauf gefunben haben.

3rf; filmte r>ier an jDrtunb SteKe, wo m&g*
lid) au£$umacfn'n, ob biefe Meinung ber alten

unb neuer SKeifenben gegnmbet, unb ob bie

(Ebarpbbii? mirflid) ein Strubel fep @ie ift

ungefähr 750 Juß oon Der £ü(le von Wie ff in a

entfernt, unD roirD oon ben bafigen £aribbc*

wobnern Salofaro, ba$tjl, ber fc^ 6 n

t

£e u d; t f b « r m genannt, roeil biefer nitt)troett

ba»on liegt. 2)a$ty\)änbmen ber © a l f a r i(l

fta>tbar, wenn Der £ptrom, mit Den Seeleuten

ja reben, Die iWeerenge herunter, b. fj., oonSHor*

Den fommt. &epm 2lufge(>en ober Untergeben

oe* ÜftonDe^ tritt £ er Ik r a u fg e£ e n ö e, (fub*

Ua>e,) otrom ein, unb roa^rt 6 t£tun$en 3«
ber
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ber3roif#en$eif$rotf$en beoben (Strömen (jerrföt

eine o6ftia.e 2Reere*|lüle, bie $um menigßen eine

SSifrtcljlunbe, ober nie langer al$ eine etunbe
dn&ält. Stadler tritt be£ bem 3Uif* ober Unter*

gange be$ SKonbeS ber (Strom »ob Horben ber

ein, maefct bann oerfd?iebene (SinfaHöroinfel mit

ber £üfte, unb erreic&t enMi* bie (£alofaro.
^Darauf gef)n $uroetlen jmep <5tunben £in

; 5uroe;*

lenfntrjt er ficfc aber fp.g[ci.e&. in bk&alofato,
unb bieg ijl, wie man au$ Gtfa&runa, *vei£, ein

(lc{jere$' Seiten opn f(fclea)tem Detter.

2luf bie'23erfr
(

d.erung ber erfahrenden (See*

leute, ba£ man ftj6 ofrne .©efa&r in bie (£alo*
faro wagen fönnte, enffa)log icb micj> bu^u*

S)a$ SSoor, in welkem ia) biefe Ja&rt anfMUc,
nmrbe oon oter gefdbitffen <5cfciffcrn regiert, bti:

mir $*utb §ufpraa>n, ba fte meine §urcj)t bc«

merften, unb Derjicfcerten, ba§ (ie mir niefrf nut
einen reebt Hayw Slnblicf berfelben oerfebaffen,

fonbern mia) aueb ofme 25ebenfen in bte(£a l

I

faro bincinfübren würben.

(Sdjon oon ber Suffe au$ erfefcien rair bie

i

<Zf>avi)b\>\$ tote eine (Gruppe ffünmfcbenSEaf*

,
fer3 ; aber ndf>er bin feinen fre notf» mebr ausge*

(
Breitet unb ffürmifeber ju fepn. $lf£ i$ ben du*

I
ßerffen Umfang berfelben erreicht batte, lieg icf>

r (tili halten, um bie erforberlicben $eouadjtungcrt

i
anhielten, un*> überzeugte mia) mit oöOiger 0)e*

j
tpisbeit, baß ba$, roa$ ia) fafc, nicfcte weniger

it
al$ ein Strubel war.

j
2)ie£porologen lebren un$, bag mir unter

I einem <5tiübel in einejtt (Iromenbrti ®ewdj?er
f| ben Äreisüauf bleiben $u oerfteben baben, ben

I
e£ unter gewiffi Umjrdnbcn annimmt, unb ba§

¥ frep tiefem £>ri$eit poer Wirbeln fi# in, ber

j V. S&eü. 3
1



Glitte ein mel>r ober weniger tiefer, umge|tur§»

ter #ofjlfegel bilbef, beffen innere leiten eine

(Spiralbewegung f)a&en. 25on biefem allen er*

biidte id> ni#t$ in ber <£ a I o fa r o. &en £rei$,

in welchem fie |t$ umber breite, Ijatte ppc&fienS

ijunbert im 2)urcfcmeffer$ unb innerhalb be$«

felben war fc&lec&rerbingS feine Vertiefung poit

trgenb einer 2lrt unb Feine (irubelartige Berne*
gung $u bemerfen, fonbern nur ein betfdnbige*

3luffc&weflen unb <5cf;wanfen ppn beunruhigten
Spellen, bie ftcf> erhoben, fielen, unb wecbfelfei*

tig in einonber fcjjlugen. iDpcfc waren biefe un*

regelmäßigen Bewegungen ru&ig genug, um über

bie gan$e $lut() wegfahren 311 fönnen, wa$ ic&

benn aua) tfjat. Unfer (leinet Bppt warb bep

alle bem ppu biefer beftdnbigen Bewegung fo fef)r

$in unb fiergefcbldubert, baj? wir unfer Sauber

bejldnbig gebrauten mupten, um ni$t aus ber

Galpfarp fjerausi getrieben $u werben. 3#
warf Körper ppn oerfcfciebeiiei &rt in ben ©trom.
©peetfifet) febwerere atö ba$ Gaffer fanfen un*.

ter unb erfebienen nicf>t wieber ; leichtere blieben

auf *5er «Oberfldcbe, würben aber balb Pon ben

unrubigen ^Bellen au$ bem ft$ ummdljenben
Greife berauSgetneben.

Sa mieb biefe Bcobacbtunyen ufrrrjeugten,

baj? unter ber <£alafaro fein 2lt>grunb fepn

fann, (benn man ftebt feinen <5truoeI/
:

ber bie

auf if>m febwimmenben Äprper in bie liefe fyw
unterriffe;) fp fpnbirte teb ir/ren ftrunb mif beut

©enfblepe, unb fanb, bd$ ibre größte liefe niefct

über 500 $u§ Detragt, ja ta) crfubr 511 meinem
großen Vermurrtern, ba£ »ber bie <£alpf.aro
|inau£, aegen bie SWttte be<j (£anal3, bie liefe

iHKSj cipiWablfPßrpg fffc SluOiefen 2&atfa#en
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mugieb •"flffo fliegen, ba§ au bicfer 3eif lern /

-Strubel in ber GbarpbbiS war: tdp fagg*

HR jretf; $u biefer Seit, weit ber Jaß aan^

'anbcr$ feprt fann> wenn baSSWeer (Wfrmt* £>ier*

iber fuebte tcb nun oon ben erfahrenden eee*

euren, bie jurSKeituna ber in ©efajjr fomm n*

>en (Skiffe bc'üM^i firio, unb welcf;e bie(£ba*

pbDi* ttityMcfttä in ü)rn QxbttenMuXl
r en »atlen, Sluöt'unft $u cn,auen. '3>a$ 8Äf#l

entHcbe au£ ibrer Slntworr i|? gol^cnbe*;

'SBenn ber <2?trom unb ber 3tfinb ftcb ent*

;eg£n "unb bepbe febr ^eftfg finb> unb befonoeuv
uenn ber (5 c 1 1 oc c o ober v5ütvwinb wer)t,. ift

03 Siufliei^crt nnb <5tb(agen ber SUJeUen inner*

alb ber CVa r p b o t e tuet lei^ajter, beftiaev

irb .nn^ebreHcter p jtMgen ftd) bann in tt>r

'

rei)
r

,' ober, üier.,, öfter aueb wobt no$ mebr flet»
'

e ©tr.ubeI K .)f,.nait ; u ;m tl)t Urning größer, Uno
) bte ^erii-atett rjtörfei ift. SBcun bann ber

. Dtront ober- ber SBiriü f leine (Sebijfe in bie € a*
«• ofaro f rerbt, fp werben fte in einem Greife

eruittgebrebt, biß' unb ber gef^loubert unb finc

i in unter; ober nie fie^t man, b'a$ fte in ben

1 Birbel binÄbgejogeu -würben,
,
<5ie jinfrn nur,

>enn bie bar über fcbtaqcncen bellen fte mit
/Raffer gefüllt baten Serben größere Griffe
i i bie <Sa.t ofaro ßctri, berj, fo fönnen fiefufr

j
id)t flw m $tyixmlk*Ct weteben SBinb fte

' ueb baben mbyen, unb bie (Seg'd (inb ihnen
i ann gä'rrjlicb- unnü£. 9?ad;bem fte eine Seit
t ing oon ben SMeft' berumgetriehn frnb, wer«
i rn fie, wenn ipen bie (Seeleute biefer ®egenb
5 irf;t jur b^rbepeilen, miV.& ewa.lt gegen
Mc &ü(ie ber lau.nna gefcbldubert, wo

fl e füttern, unb wp ßewöbulid; ber grb^te



S&eif tfjrer SKannfc&aften in ben SBeHen unt*
fommt. *)

Ueberfest man biefe $&affac&en, fo$eigtftc$,

baß ba$ meifle, wa$ man oon ber (Sparpb*
bi$ gefcjricben fcat, irrig 1(1. G5ie t(l roet>er ein
@trubrl, nocf> aicfjffte bie<5c&iffe, btein ftepin*

eihfommen, nacf> tferer SRitteunb in ben (Scftijjnb

fctnab. ^6rt ber <5trpm auf, fo ifi fie »bllig 0e*

fafjrloS, wie ic& mief) burefc meine eigene (Srfafj*

rung unb Beobachtung überzeugt pabe. 3afelb(f
*ann, wenn fie untufyiQ unb gefctyrli* i(t, $eia,t

*) SolQitnbe SBeföreibunfl M ©dbiffbeueö^ eine

©(fciff* in ber Galofaro rourbc mir .na

meiner SKücf fünft oon (S i et C i e n oon eine

meiner j?reunbe in 9)1 e ff i na uberfefcteft

„95or unaefa&r ^^t*l> 2Bo<äen faben wir eine

Stteapontonifie <pofdffe, bie mit Jtorn belabat
mar, auf tbrer Iteberfabrt. oon 3).ug(ia i

ber fcafafa ro uuteraepen. blie* ein febe
feeftiqer ©u>£>|h2Binb, unb ba* Schiff, ba*
atfeÖeaet aufgewogen hatte, bemubte fiep, ben
niebt tt»ei! von ber dalof aro grteqenen £>a*

fen 31t erreieben. Qlber brp bem (Stuqange in

benfelben mürbe e$ von bem £atiDtfirome er»

ariffen unb mit ©ewaft in bie Galofaro
ae$oaen, wo e$ oerqeblic& oon feinen 0caefn
©ibraucp jn matten fu#te. Stacbbem bie

f
$Be

Icn e$ eine Seit laug in i&r berum geföfauberl
fyatten, brneben fie entmeber über fcaäfefbe etit,

rber bie ©eiten be$ ©tfctffe* jerbarffen, unb
otnq unter. $Mr 3Rannf*oft unb ein $&eil

ber £abuna mürben pon unfern Seeleuten, bii

mit smep feoöten juc frhlfe fdbleunia.fi berbep
rüfen, gerettet. @ie werben bieraufcfeben, mt
bie SBeÜen ein ©rätff in bir ($ b ä r p b b i £ »er

fenfen -fonne«, ebne ba£.r*' not^tg ifi, ein

(Strubel in ingiinebmrn."
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fid) feine (trubefarfige '%crütfun$ unb fein

jec&lunb, fonbrrn nur ein (IdrfereS (Spiel ber

tfcbwellenben unb ftnfenben Herten, woburcf) $u*

|fdflig einige Heine nic&t gu furcfrtenbe 9$irbe[

Wnt(le6cn. (Statt entfernte ©djiffe in fi<& WjMty
Ijujteben unb $u oerfcfilingen, treibt bte€N s

r r^bbt^ fic oielme&r $urutf, unb fc&fäu&crt fte

von fxd) fjinroeg.

$ o m e r fjat juerfl bie entgegengefegte

jwafcre Meinung von ber (S&arpbbiS aufge*

\ivatbt, unb bie übrigen 35cfcfrreiber berfelben Ja«

;ben ibm blinb riacfigefprocjen, ofjne biefeS 9ta*

«ureretgriig <tri£>rt unb (Stelle felbft 5
U untcrfu*

j«en. tiefer Vorwurf trifft felbft ben (Stciltaner

''gajello, ber un$ fonft fer>r willige 9iacb*

! rieten oen- feinem SBaterlanbe gegeben f>at/ unb

Iber feine falföe Sefcbreibung ton ber <Zh a*

«robbiS, bie offenbar $eigt, baf* erj fte nic&f

i felbft gefeljen unb f)cobad>tet i)at, mitgber oben

loorgebratfrten irrigen 9lnna(jme faMiegf, ba£ bie

loon ber (Sbarobbitf oerfcfclungenen Äörper

oon ben unter/t (Strömen be$ 29?eere$ noeb ben

Süflen oon Joorminö gebrndjf würben.
£ l u o e r fommt ber iSßa^vhdt naefr am

tidefrften. (£r fagt: „ibm fei) bie (£fjart)&bi$
fpie ein reiffenb fliefenber (See oorgefommen,, oon

?er e$ ober nicf>f wa£r fen, wa$ ßoraer oon
if>r erjdfjlt, ba£ fte bre»9Ra&I be$ SageS tn ifc

ren weiten (Scfrluub ba^S&affer oerfcfclinge unb
lieber auswerfe; ba£ tljue fie nur, wenn ber

Strom im Ganafe febr (joefr unb unrubtg ift."

llebrigfno fjat er fie wobl nur oon ber&üfre au$
jetraefrtet, unb nicf;t befahren, ba er btefe$]fon£

icber erjdblen würbe.

3n? Sinfebung ber Sage ber & f>at$bb it

>at fi<{) £omer aucf;;fefjr geirrt. <Sr fdgf, tro
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zwölften ®cfange ber .Öbpffee, bie ©äffinn <S i r*

c e fagen : „Me £ b f 9 b b i $ liege nabe an ei-

nem Jeffen, ber nur einen spfeilflug roeitoonbej

& et) IIa entfernt fei)'' 2)a wir nun gar feine

9la$ria;t fjoben, baß bie c p 1 ( a tf>rc Sage
»erdnbert &abe, unb alle SfaliänifdK, 3^$mifc§e

unb @riecbifcbe 6c&riftfieaer , (al$ .Öotb,
Z r c 1 5 im Spcopbron, <5trabo, unfc

anoere me&r,) barin OÖUifl ubereinjiimmen, t>ap

fcteQbarpbbitf, wie ei and) wyxltä itf, na^e

an €52 e f f t n a liege; fo fie&t man, ba^ ö o*

muyber fonft alle$ fo richtig betreibt, fte

n\d)t fctbft gefeben, unb bier einma;l irrige

9tad>titi)ten gebabt habe,

2Ba$ ba$ iDoblbefannte <3pri#roort bei; ben

StKen betrifft : „Indicit in Scyllam, qui vult

vitare Charybiim,« 4

fo fua)te icb amäb bterfiber

bei; meinen (gjtjbtffefn au$ ffl e fft na Sluffcblug,

ba fte roobl frte einigen (inb, bie ü)n geben fön*

nen. <5ie erjdf) Ifen nur, ba$ biefe$ Unglitd, roentt

aud; nidjt immer, boa> febr bäufa eintrete,

fern man niajt beo 3t\ttn bie gehörigen SWapre*

geÜT ergreift. 3Eenn ein ©<f>tff ben fiurmifdKn

$fr ;lcn ber^fjarobbU enthoben iff, unb mit

einem (fcarfeji Äiton;* 'be nacb bem n$rblicf)en

(Eingange Oer Meerenge fejelt, fo Pommt e$ ganj

Jrcf;er buri) Jbeii (£anal, tvofern H niebt auf ci=
t

nen SBinb' oon entaegem;efe£ter SttcOtung trifft,
j

©ann aber wirb e0 ba$ Öpiei Oiefer beoben
j

S£mbe
y
unb, wifobig, ooriflirtS oSer ritcfiiurfi

j

}u fafjren, wirb eu poa bepben naa? einer nrt'f
fl

lern 9?td;fang y
b

?
l>., geiabe auf *>en ?e«fen ber *

<S> et; IIa ^ihg'eWeorf^ wofern nirfK bie 'Teeleu*
Jf

te ber Äftfte fo :
:lc^$u £ulfc fiomnu' •». ©ie iug«

, (

ten noÄ^tnm bag beo bergleicfren Stürmen ge*
jj

j?$&nli& fic4> ajc$ rtti Sanb^nb (ergebe, berpon^



einem tnam spaffc in dalabticn hcrfwitmf,

unb bie Gewalt, roü ber ba£ (Schiff gegen ben

geffen jugetrieben wirb, no# oerme&rt.

SSep bemjitteu i(i bie Strafe oon 9tteffi*

n a jefct bem v^cf)iffcr nicht mehr furchtbar. 3>ie

fch reiflichen unb fürchterlichen (SchÜberungen, bie

un$ bie 2lffen jpp't ^^>r <5 c n l 1 a unb (S h * 9 b*

;
bt$ unb pou ben ©efafjren btefer ?afjrt machen,

; rührt »on bem bamäbligen Äinb^eif^juflanbe

ber (SchtfpJaM ^er ; benn o6g(e ich bieUm(täne
be unb bie Sage ber l)inge noch biefelben fmb, ja

ber (Eanal je£t noch enger al$ ($nft, alfonuchge*
fnbrlicher fo oerungltuft hier bod) nur noch

jj6d)(f feiten ein (Schiff", weil jef t tbeil$ bie(Steuer*

leute bie gehörige ©efdncflichfeit unb Äennfnif
teft^en, ti)eil$ tkt (Seeleute ihnen, wenn@efafjr
ba ifl, fchnett ju £ulfe eilen. Unb fo haben <S c n U
la unb ©harpfc o t$ jc^t für (Schiffe, welche

bie gehörige SSorfichf anwenben, nt<t»t^ Qfixcä*
§are$ mehr al$ <f>ren 3?af)men.

6. 2>er nmnberbare Stuf in

Äorfifa,

5>er 95 e f f o n t c a , i(f ein f(einer $lu£, ber

aber in Äorfif a wegen feiner befonbern <St*

genfehaften fefrr berühmt t(f. 2>a3 Gaffer baoo«
iftfoflar wie ein Ärnftall unb angenehm $utrtn*
fem 9ftanfagf, ber SKeftonica fer> mineraltfcfc

unb febr gefunb Gr hat bie Äraft, afle$ roeifi

|u machen. Die (Steine auf beaffelben &oben fe*

Jen aus? *i ie £alfßücfe, Sluf bem 3£ege oon 9t o m
nach Neapel (liegt au$ einer fchweflichte«

JÖuefle ein 23ach, ber eine ähnliche (Stgenfchaft

hat, uub nur nicht fo weip färbt, al$ ba$9£aff



fcr 9t e f t o n i r « , welc&eg macrjt, oa? ba$ <gu
fen fel&ft fo met§ als (Silber au$fief>f, unb nicfrt

;

roffet. iDie Äorfen faulen oft ifjr ©ewe&r^in«
ein, um e$ blanf $u magert.

7. 2>er brennenbc gluf itt

Slm ^.Sebruar 1804, Sl&enbS 6U&r, braefj

$u 25 a i) o n n e in granfretcb geuer in Dem
Änufe em*$ $a*binber$ au$, weites ai beut

£fuf[e 9lbour lag, unb an eine SKeibe oon io
<5p?tcr)ern flieg, bie mit Branntwein, $ed[>,

$(jeer, .Oebl, €>eife unb anbern brennbaren <£>a*

dpen angefüllt waren. 3n einem Augenblicke oer«

breitete (tdb ba$ $euer na# bem er(tea biefer

€>peicfcer, unb bie Seßtirjung mar um fo gr&«

f er, ba ber 2Binb bie glamme anef) auf bie an«

bern Speicher trieb. 2)er Branntwein, £)eb!unD

SfKer, Die in #ranb öeraifKn roaren, flogen in

grofen öfromen in ben Sioour, unb balb faf)

man ba$ fdm'cflid&e öcfraufpiel eine$ ganj in

Jeuer jle&enbeu Jlu|Te$. 23on allen <Seiten eilte

^iufe bcrbt'9 ; allein (ie mar nid;t binreidjenb,

uno aurf> gefäfc Hirn, anjumenben. Einige 3^*
merfeufe perfumfen, 3ur £emmung be$ Jeüer$,
ein 2)ad) nieberjubauen. Smen biefer Unglacflu

fielt frefen aber mit bem Hamern einen ©cfclunb
ppn brennenden £)ebl unb $beer. SBerfcfnebene

anbere Verfemen bieten baöSeben ein, unter an«

t*rn ber Sa^binber, bem ba$ £au$ geborte, in

meinem ba£ Jeuer au$gefommen mar. (£r war
ein @5rei$ oon 32 Sa&rrn, ber in tiefem 2Hter

noef) ber (Srudbrer einer Familie von 8 ?er*

fönen mar. &*on io 2Raga$inen ober (Speisern
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fonnfe man nur 3 reffen, 2)ie9£uf?) ber^faitu

ttte mar (ange ntc&f $u bdnbigcn, tmb er(l nacjj

40 <5tunben warb man SKetfter geucri jtn|

befcDranffe cd in einen belfimmten Saum. $
f4>tver, ftcfr einen begriff »an öem fötttffiicii

©d>aufpietc $u ma^en, rocl<fceS bie jeuer*brimf|

mitten in be-r 9?acoc barfteüte. ßtmmel, Srbe unö

SBaffcr — afle$ fdjien im Jeuer. 2)ie gfa.nsue

(lieg über 200 Suf? bod) in btc Suft. &er ange*

richtete <5i)abe toar aunerorbenflia; ; man bereis

nete it)n auf jwep Millionen Jranfen.

8. 2>te feuerfattgenbe Quelle bcp So*
ftelp in (SttflUnb,

$)t?fe Äueffe enffprang $uerfi im Anfange
be£ vorigen 3aftr&unbert$. Sroe» Xaqe oorfjer

^atte ftcfj ba£ größte Ungemttfer, beffen man fi-fr

in ber bafia/n^etjenb ju erinnern raupte, ereig*

net. Äaum batte tief) ber Deftige (Sturmwtnb ge*

Ufa al$ eine neue (Erlernung bte Daftgen Sin»
roobner in no$ weit größere 23e(Iur$ung fe£fe,

Sitte mürben au6 bein tiefen ©d^fafc fruf> um 2
Uhr burd) ein erfn>recf (icjieüJ föetöfe geroeefr. 3)te

(Srbe warb fa erf^juttert, bap man eine allge*

meine 2}ernm(!ung befürchtete. Jebermann mürbe
fpgteicfc in Bewegung gefegt, diejenigen, welche

5Wutf) genug Ratten, bte Urfa<f>e einer folcfcett

Unorbnung ju unterfuefcen, oerliegen tfjre £äu»
fer, unb bef<$Io&en, auf bcn-Ort jujugefjen, wo
ba£ ©etofe r)erjufoutinen fqMf Sfon mel)r a(3
200 oerfammelten ^erfonen wagten nur fteben

ober aefcf, jtd) einem fleinen, ungefähr 100
(öftriu von beut Ufer be$ vge Der n ef f u ffe$
entfernen, 25erge $u nähern, on beffen jupe eine

\



fttimrtthhtie ffanb. <5lc bemetffen fogleidj, ba£
aUc* $etöfe babcr fam; bic ganje £)ber(idd)c
ber (Erbe war bier in einer feljr (larfen $eroegung,
nbob K(h imb fanf in einer Spinnte §u toerfd^ie*

iren™ Labien. (Eine oon biefen fteben ^erfonen,
?ie ben größten 3Rurf> hafte, mad)te mit einem
iftefTer ein £od) oon einigen Soll im 3)urd)mefTer
in bie (Erbe; fogleirf) frrang ein 2Ba|ferf]rom mit

ber größten £>efftyfeit beroor, unb (lieg fed>$

bber fteben £u§ empor ; ba£ SBaf/er fjatfc eine

folefce ©eroalt, ba{j ber 9)?ann baoon über ben

Raufen geworfen mürbe. (Einen Slugenblicf nad>
feer narrte frct> bie ndfjmlicbe tyerfon biefer .öuefle

mit einem Siebte; ba$ Gaffer enfjirnbete ftcfc,

tmb gab flammen. Site man biefeu SJerfucb meh-
rere SERafjle roieberfjoblf feotte

1

, lic£ ber (Einen*

tfi unser biefer @egenb, um eine fo fonberbare 3t<u

turerfd>einung flu erhalten, bie .Duette einfaffett

unb bebrefen. <5o balb M man ein gtebt anba$
in ben 3) :rfci be$ ^rnnneniJ gemachte 2od; bdlt,

entumbet frcf> ba$ Raffer unb brennt rote $ftein?

geifl fo l<wge, aU man bie dunere Suff baoon

atyalt; fobafb man aber bertSecM in bie £6*

fce bebt, oerlöfcbt bie flamme 2)ie £>ifce biefe*

??euer$ if! fo groß, bat ^fetfef), roenn maneSitt
?inem Sopfe mit SBaffer in baS £od) be$ 23run*

nenbetfefS fe^t, eben fo gefd^roinbe gefodit roirb,

nur oenm (tarfflen £)oljfeuer gefc&cben fann.

(Eben biefe^geuer oerroanbelf augenblicflid) gros

|e<3>tücfen oon grünem ^olfle in 2lfd?e. $&un*
Jerbar ift e$, ba£, uiigeacfite'

1

ber heftigen 2Bir=

fungen be£ £euer3, ba$ Keffer bort) nid)t ben

geringflen Orab oon SBdrme b:fi§t, fonbern fp

falf i(l, roie jebe anbere Skunnenroaffer. 2>a&
fteuer i(f folglid; ntebt im Gaffer $u fuefcen, fon=

bern e$ fann niebf anber$, al£ bureb eine enu



jtmbbare Stift enffMen, tvetd>e $u tfcidw Seit

mit bem Gaffer au$ ber (Srbe fjeroorbringt, ftc(>

ehf$ünbet, unb roie SRap&td auf bem SBafTer

brennt.

9. Sic SBunbcr beS SodMSomonb*
©ee$ in ©djottUnb.

£Ke$iefe be$£oifj*£i>m onb f fr fepr oer«

faV'eben. Sin einigen (Stellen betrdgt fte 20,

an onbern 66, unb roieberum an anbern $0, 66

bis* ioo gaben, ©ein no>bli#er, tiefer $fjeil

gefrert memafjte. £)te£ i(i auc& ber faß mit

einem Sfjerte be$ febmafen <5unbe$ jroifcbeu

Sncbtaranad) unb Jndjconaqan, beffen

Sicfe im 3)nrd)f<bmtte weif ft¥»er brittefjafb ga*
ten oefraat, rt>eld)e$ unftreitig von einigen ba*

fe(b(T ent^rinnenben Quellen bernifjrt.

23on bem 2o(b*£omonb erjdblt man brep

53?unber: er bat ndfjmlid; Jifcbeobne (Struppen,
2Men oljne 3£inb, unb eine fcr)mimmenbe 3«»
fei. 5)iexgifd)e ofjnc <5cbuppen aber ftnb oermutf)*

lia) nichts anberS atö Pipern, wooon einige ber

3nfe(n fobr voll fmb, unb roetdfre, ba fte 6dufi$

t?on einer 3nfel jur anbern fa^roimmen, letcfct für
gifebe angefeben werben fonnen. —- £)te Letten
o[>nc SBinb fmb feine£mege$ bem hdjs 2 0=

monb adein eigen. s3ttan ftebt bergleidjen auf
jt^er betrd4)flia)en ^afiferfldcbe, xvtntt fdbteuntg

auf einen ©türm eine ^Btnbfiid'e folgt. 2>a$ Gaf-
fer oerfiert al$bann bie Dura; ben (5turm geroon=
nenc Sttcbtung nia^t mit einem 2Ra*;le, fonbern
bie Alflen fahren fort, in penbuldonlicbeu
©djroinanngen frd) 3« bewegen, ob freb gfetd) ber

$Sittb fd)on Idngil gelebt hat. 2h'r # e$ »v i cf«
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<5 e e in <S d} o t t f a it b tpirb |urocifen 5e$ ganj
rufjiqcm fetter fo gewaltig umgehtttelr, ba£
ba$ Gaffer breite SBeflen fftlagt, unb am Ufer
orbenfjidj branbet. Um bic 3*if Srbbebenä
in 5tffa6on 1755 tf ,e9 ba$ S&ajTtr be$£ocj>=

£ m n b pf6^ftcB mehrere Juß über feinen 00=

rigen <5fanbpuncf, fiel aurücF, unb fanf eben fo

rief bnrunter. 2)ie(* (Sbben unb §(utf)en bauerte

mehrere ©funben, roarbjei>o$ mit jebem 2Ra&le
immer fcfimäcfcer, bt$ r£ enblicfc gan$ aufarte,
»a benn ber (Spiegel be6 (SeeS.roieber fo glatt

«nb ffar al$ oorf)cr ba lag. ©in S3oot rourbe4o
ßblen oon bem tylal\e, tvo e$ int (See feinen

©tanb gef>abt f;atte, Wg gefcfcldubcrl, unb auf
bem fe{icn fianbe. gefunben.

2)a3 Meine (£ilanb, ba£ ben Stafjmen ber

fd)tvimmenben 3 n fe l fulji t, liegt fjeufu

geö 2age£ eben fo feff, atö jebf anbere Snfel.

3ei>od> ift cd möglich, baß ei ef;emajjl$ gc-

fd'irommen f)af, wie et? noef) je£t eine fcfrrotm*

mer^f Jnfrl in b&m (See £orfcbodjart in

yprtfbire fiifef, bic
L$j Juf* faag, 30 breit,

unb 3 bi$ 4 gut* bi(f ift.

10. ©efarbte^ SHJaffer in einem
Sanbfee.

?m hinter 1800 jeicjten ftt& in bem Gaffer
f incj? £ee* bepm Dorfe 2 u b 1 i n in ber 3«*
tenbantur ^ r$e b e f$ , ber \ Meile lang unb

,3 Öfsvcnbf breit t(l, unb auf ber einen (Seife an
einen aropen (ficfremualb (iögt, a?tf ein ÜRa&lgru«
iif iiiib rotfje (Steffen, audb fdjwammm ganjc

SKafien einer rotten SWaterieauf ber .Öberflädje,

m\$)t bie gemeinen teilte von einem ^futregen



herleiteten. SEi'rtn baSSBaffer acfocf>f rourbe, A
war e$, al$ ob <5tfi fenuon Seber barin fcDrodrn*

men. 9tuc6 rote bie ßdlte eintrat, behielt

<£t$ bie arüne unb rpf&e garbe. S)te öerren

£.unfe(, Stebtfe unb 11 r finuS, Beamte
in SBreboro, unterfuebten am 21. gdnner bie

(Sacbe ndOcr, unb fanben, ba§ fttf, an mannen
Stellen bc$'<5ee$ rotbe ^teefen rote SBIutSfro*.

pfen, an anbern abet'.grogcre $ld£c pon rotber

unb grasgrüner |arj>e, au$ ©teilen, bie tn$

S3taurotf)e unb Violette freiten, geigten, ©in

<Stütf au^gefjaucneS (jatte ungefähr bren hi-

nten eine rot(je unb grüne 9?inbe, übrigens

aber roar e£ roei£\ Unter bem <£ife felbjt jianb

bagegen roofrl eine oiertel (£f)le t)cd? eine grüne

unb rotfje Materie, roooem bic ewter'e febr fettig

roar unb bt,< anbere ins ^(duttebe fpiclte. Siebt*
t e unb Urft et 11$ fajleten ba£. grüne $Baffer s

beftanb au$ einer jufamtmnsieftenben (5au«

re, unb üernrfaa)te ein j>e'.tiiii* (stehen in bert

<5cbldfen neb(i Uebelfeiten. £)a$ gefcj)moI$ene

€i$ gab ebenfaK^ ein grüncS ajyer, bas, roenn
manbie,£>dnbebamitbene|te, j'tarf nacb <5cbroe»

fei ro#. 3?ncfr einiger Seit uerroanbelte fief; bie

rotfje garbe in ein fefcones, etroa$.purpurartigc$

S$Iau. £)ie !6niglicfK Cammer lief einen £&eii

pon btefem ^Baffer, roeldKä an fte eingefanbt ropr*

ben roar, bureb ben .perrn £>brrmefcicmalrat$>

^faprotl) dbemifcb unterfucjjen. <£f fanb, baj?

ftap baSfelbe unter einer gefättigten blutrotjjen,

in Äarmoifmrotf) überge^enbengarbe geigte, wenn
man e$ in einem roeipen@Iafe ineitin vomZae
geSlitfcte abgeroanbten (Stellung betrachtete £>ie*

fe garbe maebte e$ je£t gan$ unburc&ftcbtig, unb
ber(5cbaum, roomit e$ fia> bepm ©cbütteln be«

Grefte, roar $eHbftfu(i4>; fejme man aber ba*



— 142 — <

®fa$ bellt Jao^iicftfegu, fo rpar oKeSfa&etWc
ftywunben, nnb bae* S&ctffer er^ien nun mim*
her bimmelblauen Jarbe, SHefer ftarbertnn'cfjfef

ef$rrft ficf> in einem vatiop ten ©ui-r mehrere

$a;ie. 3£cipe$ ^ap:er, ;r>eld;e£ in ftifffi ^Koffer.

Mmdjt würbe, crfc&ien naefr beut' Vlfrrrotfne.l

blau. (Eine actoijje; Äf.ngV-' verlor iß efireWtttägif

»eriropfren §W&ft in b;er £#8rine buh bie Jatbe/
ßetcfnfti f d (rar ti ö »?ub it'kte'blduli&grünc' £loifen,

bie auf eirfer £hrfjeffbcti Äto^le ftd; aufticUjerett

ittfr n\H einem C^erudje, miepon »erfragten li>;e*

rlfrnen <5toffert perbrdnnfen. (3d;on einr#e £i oi

pfen (SArocfelfäure raubten biefe n Gaffer t»fc

$a&rgfett, rotf> 511 erfd;einen, unb cS würbe ba*

Irörc^ rein Mau. $lit reiner vSalpeterfaute »er*

fe£f, erfebien t^hxmrdMtcfa .örngenirte <5als*

fdure jerflortc bie ftarbe gan$lid;, unD ä>enbc
Kalilauge oettfob/rre ff? in braa^i^ ?luf bie»

fen 58er fuefcen ü$'fut) ft&fce&ea, per Me^ar.
bc beipirfenbe <5toff ber nrvd?nrt!o,e SJficnj.-'ri*'

ftojf fe», unb ba£ er im ge^ernr artigen Jalfe ri«

iilcicb einem eigenen ^drbeffoff, ;,\ n ber Stfitur

be£ 3nbig3, jur fefnnblage geDfml oabe.

mu§ alfo eine tyfi'&fot son jeneu' ^cf;aribr()eiii\i

vorbanben gereefeii fft?n, bte in dtpftt Witutä

im 2Ka(Tcr VfflÖvt WtJrfcetj iji. Stelle ;rf)t fbr.nre

e$ bie ©eepfla'utrte (Ulva pmniforn is L.) ijfcP

ruefen fcpn, tveittftnacfr if)rem 3lbfferben in eine

cyelatinbfe, aufgequollene ©ubflanjj übe rjuc>ebeu,

u'nb fo oor ber cdnjlictmiSe^ning noa; einig*

Seit im&affer ju fdjrroituitien pflegt. SUcfc einer'

anbern Untcrfutyung, bie aü$.$"o'f :en geuiel&ef

tvirb, fdbemt Die Ürfat&e jehe$ gefärbten Sfcaf»

fer$ mebr im SOiineraJreirfje ju liegen. Sfritioktk

ndfmtlut) £err 2)r. Wlii Uiv o,efuv.t)cn tnucn,

^ap biefe$ SBajfer einen Sftteberfc£laa, uoa Tupfer*
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»ttriof gegeben habi\ une cinc WefFe^lmiie bar=

in rott) angelaufen fen. ©fejy Äfrn?artb(un0

fd>retbf er einer tiefliegenben fupfer&altrgen ^ibeir

ju, bie bei) jt),em legtern <gr<;bcbcii in <Sd?le*

f i e n oietfeifW gefprettgr äöor,ben Ten, unb ftcb bar*

auf mit &(JMenf4üre nerfem^en bobp. Der9(po**

liefet iutib |$#!Jof g rr <V3 e f 1 1) o [ b ju.^ o f e rt

hingegen gtbiffn, bag fi$ oottt garbenfloffc blo?

etfi grauer <5>f}lamm, ber nacf) 46 <&t. gelb ge*

ii'orben fep, auf beri 6c»ben jttTf$x $aOe. 2>cm
fep nun übrigen^ wie tr)m rvafife, ' f hl bic" 3ta*

turerfcfceinung oon farbigem 23&a|Tcr nicht fogar

feiten. ©Aon por mefye,fä 3#r^n $eia>* fie fid>

in bem ^Baffer be£ nur wenige Steilen e rs

1 i n liegenben © t t• a u $ f e e 3 , tt'P -fterr & I a p*

rott) burcr) dr>ji(td;e 23er|ucf?e aueb äbnftc&e *Rc*.

fultate erhielt. ja&fi l7 5 2 würbe pon bem
bama&ügen £>&erprebiger (£ a m p e in 2llu
£ a n c\3 b e r^g. in bem naf) ber fJtdt>i geljenben

Strmc biefe*? See? bie ndf>müä)c (Srfcf)einung,
f
fo

ttie and) fd>on im 3af>re 1797 kobatfrtet. Wian
febe ^ierconi3erru^)ir.^.d)arb^cftpmtfci) pr)p*

ftfcfce Öc&nfteto, tvo nacb angefaßter Unterfucfcung

ber vScblu^ gebogen wirb, bat* bie'fdrbenbe 9Ra*
terie eine uegetabilifcfte ©ubflang fep, unb im
Gaffer blof fd;rpimme.

1 1. £iucUroaffer mittelft 23era&tff)m$
gefuuberu

Unweit ber (Saline $u & r e u 3 rn a<f> aitoer

3? abr batteber Brunnen eine£ Öranntnmnbren«
ner$ nidn ba$ nötige ^Baffer, baö 5U feinem#
©efcfjäfte erforber(icf) roar. (Sr jmtte oft &a$ 2$t>ip'

ren mit bem <£rbt>oj>rer (&erabol>reO, al$ eiß
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Wittel, .Duetten an^utn^ren, anvufjmett t)5rett,

unb oieilfeicbt ba$83ooien fcl&fi auf her 6atine
in Slti^ubuna brtnnen friert. 2>at}er Bohrte er m
ben 23runnen, urtb natf;bem er bie Setfenlagc

burc&bobrt fyatte, $er&racb ber ©teinbobrer in et*

ner (Steinlage, unb blieb (teefen. lieber biefen

traurigen SBorfaU fabe man bep ber einbrechend

ben !T?acf>t nict>t nifjr nam ber Arbeit, unb nur
ba^ <%fcbrep be* v3m iiuieoc^ in ber B(ad)t weefte

ben vteann, unb fr mürbe geroabr, ba& ba$ 3Baf=
(

ff r
r:ftrn a::<5 bem Grannen in ben fleimu 6oj*|

ren/m unb M$ in ben ttVffiegenb.e.h <5tau gelau-

fen mar. wo ba£ 2>ier) bi$ an ben i'ctb i;u 3? affer

ftnnb. 3 rt «wußten (Kraben ^um SC&affer*

db^uec gemad)t werten, bamit ber pbfÄm urib

berCtoÜ baoon begebt würben. jri b4« ^cbot>rte

£orfi würbe ein ^mpenflocf
. jtfngcft&fagen, in

tteJc^em ba» 2Ba|t'er wie ein natüittc&er (Spring*

brunnen in bie ,por)e fä.e0*

£)er (SdbtM'bt be» $pr'(eä §etmer$f>etra
war in btefer 3?acbt in beut Sorfe, unb ma.fjre

fid? am anbern borgen mit ber neuen (£rfmbuna,

&efan.nt,; er uerfeitiöie ftcb and) naef; feiner Äucf*

fe£r eineij Bohrer, unb bob'rfe tri feinem £>ofe

riaA Raffer, weldu'oibm ben.n in großer Spenge

Itiorang. 3?un bohrte in biefem 2)orfVberiRaaV

bar neben bem $lad)bav, unb alle erhielten 2Bai>.

fer in 2ftenge.

£)a$ @erüd)t oon biefer wichtigen ©rftnbung

Farn aud) balb in bie @c^ertb oon^Bor m $, wo
ber unternebmenbe Sanbwirtr), (Sbrifltan Ä 6 g e

in-: bem £).orfe £) mei n , i£ <5tunDe oon

|$ o r m 3uer|l oon ben,. mit bem SBofrrer be*

fannten, beuten von ^ e » me r ^ f> e i m in feU

nein Jpcfe nad; ^Baffer bor)ren 'fie&. Gr batte 64

g:m? einen blauen Letten, ber ben ®erud; be«

<5ct)we:
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©cjjwefermafferS fjat ; bann fam er auf einei^tein*

läge, in welc&er ber SBobrer ebenfalls $erbra(l>.

2Ran glaubte fcf)on bie2$afferaüge vergebend ge^

maebt ju Ijaben, af$plo£licb basÖBaffer in gro*

j*er Sftenge in bie £6F;e flieg. 3mar fcaüe bieg

SSaffer ben ©ct)wefelgefcbmadf unb ©cruet), (?ie<j

aucr) nicf)t b%r al$ 5 gu$ über bie (Erbe; bod>

war e$ genug, um in biefer ©egenb Oic 'SBabr*

beit ber Grfinbiing $u betätigen, ba fie bei) ber

graben, mit Vorurteilen erfüllten Spenge oielen

SBiberfprucb gefunben fcatte.

2) i- (fen trüber, 2)aoibßöge, ein eben fo

unterner)menber 2ftann, bobrte in einem, 200
(Scbritt baoon liegenben, £ofe, unb batte ba$

Unglucf, baf tr)m mit 98 gup Siefe fcatf @e*
(lange %cxbvad), obne e$ wieber $u erlangen. 3n *

beffen fd;eint er boer) bie 5BalJerlagc angebobrt 511

fjaben; inbem ba$ naefc <5d;wefel rtecbenbe $Eaf-

fer fid; balb in ben Sörunncn unb Vellern ber STCad)*

baren jeigte« ©lucflicber bobrte berfelbe in fei*

nem tietliegenben £ofe, unb erhielt mit 144 $uf
SBaflTer, beffen ©trabl ff* 9,8«P «&*r bie Grbe
Irieb, unb in 37 Minuten ein&affin t?on94$u*
biffuf oollmact)fe. (Sr fanb ebenfalls ben blauen

Letten, unb ba$ Gaffer f)<\t ben ©cfcwefelge*

fcbmadP unb ©crucr), wirft autf; fo woljl <5anb
al$ weife Äalferbe au£. $tfci)e (eben in biefem

^Baffer nur Minuten fang, $rofct)e aber leben febr

gern barin. 3)a$ SÖSaffer wirb ta
r

glia> jur ^e*
wdfierung be$ ©artend benu$t, unb bie f$ege«

tation mar im folgenben beiden unb trotfnen

(Sommer weit flarfer, <\i$ In ben benachbarten

(Sdrten.

Sofjroerfucbe wollte nun jeber macben; in

»iclen Dörfern zeigte eö tldp a'öcr, bafc e£ wegen
ber bi$ in groj?e Siefc fortbauernben <5anb*

v. Spitt, £
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unb &ie$Iagen nicjjf m6gUcf> fep, $fra|fer 511 er*

k

galten.

3)ie grfafjrung lefjrte aud;, ?>afi ba$ 3er*
treten be$ S5o^rer^ immer oon einer fc&lec&ten

2>erftrtiöung unb &efebäffenbeit j)emtbrt, unb
ber femunißootte Bürger, iDaoib Millinger
in*prabber$f)ctm oerbcfferte benfelben nacfr

ber ^efd^rctbung in ®illp'$ Sanbbaufunfr,
nur mit einigen 9lbdnberungen, unb bie $ßerfucj)e

würben mit oielem (Sifcr fortgefe|t.
s2Ba$ cnblicb ba$ £ocal gum feorjren anbe-

trifft, fo bemerft £err 3)auib <S cb u b nt a cb e r

ju Üftannfjeim, ba& bie fanftfjügeligen ®e=
genben bie tauglichen (feinen, wela)e in ber

£icfe mafferleitenbe (Steinlagen, unb bie barauf
gu Sage liegenben (Srbfd;icbten einen wafferbieb*

ten Seiten unb wenig Äie^lagen baben; baf)er

bie ©egetrben an ben Äalfl;ügeln bfp SUj-ep
glücflieber im 933 afferfucf;en waren, als bie an ber

55ergJra£eaufbemred;ten5Kr)einufer 2)a$25o()s

ren ijt ba$ febon langfl auf ben (Salinen befann*

te einfache Sohren mit bem Vergbobrer, wel»

c£e$ eine leichte unb balb ju erlcrnenbe Slrbeit 1

12. 2)ie Sfjemfc fccp £onbon.

(E$ mu£ bem Stuslctnber ein übervafebenber ;

Siublicf fepn, mitten in einer fruchtbaren @bne,
j

t?on fanften Sinken umgeben, einen (Strom 511

erblicfen, ber auf feinem SRudfen bie großen £a(t*

fcb i ffe tragt, hierin unterfebeibet fid) bie Übern f e
j

n>abrfa>einltd; oon allen anbern glüffen in @u*
J

r-opa. £>ie pofjcn §>repmafkr fd;wtmmen mit* '

j

ren buid; bie gelber, unb man traut feinen Slugen
„

nid;t, wenn man in einiger Entfernung von ber
j



Zfytmft bie Ungeheuern 9ttaf#men bur$ einen

perfpectioifcfcen betrug auf grünem JÖoben rubcn

fiefjt. S)te Annäherung an Bonbon oetfidrft

ben ungewohnten (Bmbrud Sin ganzer 3£alb oon

SWaftbdumen oerbunfelt Den £ortjoiit, unb lapt

nur fettwdrtS einen Sbeil ber ©cbdube bur#*
fcf;immern, bie 5U ben SBorftdbten von £ n b n

gehören. -Sief* iß ber fo genannte £afen oon.

Bonbon. Sftit biefem 2tu$brucfe be$eii£net man
weiter ntcfctg, al$ ben (Stanb ber ©4)iffe auf ber

Sljemfe, ba, wo bie SBaaren unfern 00m £0*
wer auägelaben, unb in bie ungefjeuern ÜRaga*
jine in biefem aufern Steile ber (Stabt gebraut
werben. 3)ie $radf)t ber 2 6 e m f e wirb burcfc

fcen 2lnblitf ber polten 25rucfen nocf) erhobt, von
benen man ber (Stabt Sonbon bie f$on|ien

*Profpecte abgewinnen fanu.

5)iejj fthb aber aucj> bie cinjigen ^rofpccte,

bie man oon ber SBafferfeUe erhält. Bonbon
entbehrt burc(mu$ ber anmutigen .Ouatö, bie

ben (Spaziergänger am Ufer fortleiten, unb if>m

von bepben (Seiten bie frepe2inftct>t be$ belebten"

(Strömt oerftatfen fonnten. 2Ule |)dufer an ber

Z fj c m f e ftnb bi$ in$ SBafier fjineingebauet, unb
feiten nur ftnbet man ein enge$ ©dfccfien, wel-

che^ einen fcfcmalen 2)urc{)blitf auf ben ging bcm
forfcfrenben 2luge oergönnt. 25on ben SMcfen
felbfl fte^tman nur immer einen Sfjeil ber ©fabt.
3)en anbern oerfcfjliefit bie große SSogcnfrauv
mutig, bie bie S ^ e m f e in ihrem £aufe burcfr bie

jr>uupt|labt nimmt 9ftajjlerifcf)er werben bie Sin*

fixten be£ fct>iffrei4>en (Strömt in ber (Segenb

»on s2Beftm ün fter, oon wo au$ man ba$
Ufer ber & b c m f e ungebinbert erreichen, unb bt$

in eine weite Entfernung (>inau$ oerfolgen fann.

Leiter hinauf berührt bieX&emfc eine Wltngz
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lieblicfjer (Störten, bie ftd) mit ihren öorilefjenbert

©ebduben im Gaffer fpiegcln. 2luc& bie berü&m*
ien föniglicben ©arten oon&ew werben oon ber

Sfjemfe berodjfert.

2)ie £ c r r a f f e oon 3& i n b f o r iff wegen
t&rer weiten Sluäficfrt über bie % 1) e m f e bentfjmt.

Slber romantifcfjer fcbliugtftcfj ber g!u^ bur<£ bie

fronen Sbdler bep X n> i c £ e n b a m , wenn man
von SR i d) m o n b $ fj i 1 ( ba$ (ebenbe ©ewdffer in

bie fruchtbare 31 uc Ijineintrefen, ftcb hinter bic

©ebufcbe verbergen, balb wieber oorfommen unb
balb wieber vttfäwinben fteljt. £)en (Sinwobnerrt

»on£onbon, bie in einem geräumigen UmrVtfe
feine betrdcbtlicbe $öf)e finben, von ber fie bie

niebrigere ($egenb überf#auen!bnnfen, wirb bie*

fer »Stanbpunct immer einer ber wiflfommenßen
bleiben.

13. £>te ©eine 6ep tyaxiS.

gür ben großen (Sfeinflumpen $ a r i 3 ifl e$

ein wat)re$ ©lucf, ba(5 i(m bie ©eine mitten

von einanber reipi; unb man (>at e$ mit jenem
^rebiger für einen abfouberlicben beweis ber g6tt*

lieben 23orfet)ung ju betrauten, baß fie, fo wie
überbaupt bep alten anfebnlicfjen (StdMen in ber

SD^elt, fo in$ befonbere bep$ari$ einen 5iem*

lieb bebeutenben (Strom f)at oorbep fliegen laffen.

Swar lacbtbie © e i n e mit i&rem leimiebten 3Baf=

ferfpiegel, ber ben blauen £immel in fcfmiu£ige$

(Selb oermanbelt, eben nid)t ben$£anberer an;
unb man Ijat 337u^e $u begreifen, wie eine gari5e

*5tabt, bie niefct oiel weniger, al$ eine Million

oon 9ftenfcben in ftd) fcbließt, e$ über fia> erlan*

gen fanrt, au3 biefem Sufammenfluffe aller ober*

unb unterirbif4>en Slutfleerungtfcandle ifjr ein§i*
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$t$ $rtn!wa(fer $ufcb6>fen, unb t&re (Speifett In

ber Ältere mit einer folgen ftlüffigfeif $u mifeben.

5)en gremben peinigt biefer Langel an einem
'

frtfd^en Sabetranfe, ben er anberrodrtS au$ einer

frpftaflreinen Quelle fcfcäpfen fann, um fo mebr,M eine aa)t= ober oier$ebntdgige 2)iarrbbe bie

geroöfjnlia)? Jo^e oon biefem efelfjaften Sranfc

iff, e\)e bie 9?acur ben Söiberwillen bagegen über=

rotnbef.

2)ieg aKe$ 06er bep (Seite gefegt, fo gibt bie

<3eine boeb bemjremben, ber fta) in ben engen,

Ijimmeljjoben Straßen unb ben noa) engern ©df=
fen unb 9?ebengd£cben $u tyatl$-, rotein einem

SSabatifcben Sabprintbe öerroicfelt fab, bepm er*

(len frepen 9lnbltcfe ber langgeftrecften&uaiS, enb*

lieb einmal roieber einen frepen $ltbcm$ug oott

frifeber 2uft unb eine unoerbaute 5lu$jtcf)t auf

|

nähere unb entferntere fünfte ooll fa)6ner Söe*

I

leucbtungen unb fanfter$lb(tufungen oerfebiebener

hinten, bie bem 2luge festen, wenn e$ bie @e=
genjtdnbe um ftcfc ber in irgenb ein erträglich
Öemdblbe jufammenfafTen wollte.

23eoor man bie Ufer ber ©eine erreicht,

wirb man gleiefjfam oon ber überfüllten SRaffe

ber (Sebäube erbrueft, bie in bem Jnnern ber

tStabt oon allen (Bexten über etnanber $ufammcn=
juftürjen febeinen, fo oft man feinen SBficf nur
einmaljl in bie£ö&e richten will. 9tur ber frepe,

weite 9faum, ber über bem (Strome febwebt,

fpriebt bie betäubten (Sinne allmdblicb wieber $u*

frieben, unD lagt ba£ fcf;eu geworbene 2luge na#
iunb nacb wieber auf ben Sinnen feböner Stempel
unb auf ben (3ipfdn prächtiger ^alldfle au$rn=
ben, ober ftcb in bie tiefen Statten ber (SlifdU

feben gelber oerfenfen, btc un$ mitten au$ bem
©etummcl ber «Stabt in eine ncue2£elt oerfe^en.



(Sfolje SSriicfen ergeben ficf) $u Jbenben leiten.
2>ie oom Slltcr gebrückte © a m a r i t a i n e , be*
ren <S$6pfrdber, baö SBoffer inbieötabtju UU
ttn, fafuiberbrüfTig geworben finb, fenft ifjr mü*
fce$£aupt bebenffid) in ben ging l?erab, unb bes

fcbaut »on oben (>er friefcbroimmenben Saften ge?

fniitcx Sdbnr, bie.unter tljren Sogen ba^in glei*

len. SenfeitS ber SSrücfe fildnjt, oom mtlbert

Slbrnbfcbimmer gerottet, mit ibren abgeftumpf*
ten Sbürmen bie cbrmürbige 9t o t r e = 5) a m e

;

imb wie ein tveißeS 3Cacf;tgefpenft erbebt ficf; 5ür

Siechten in befajeibenem 5lb(tanbe bie beilige © es

n e d i e o e, bercn flolje Kuppel bie ©eOeinc 2? o U
tatre'g unb 91 oufftau' $ oetecfr. Un$ ge-

genüber fc&en mir bie Stürme <öt. (Sulptce,
ba$®ebdubc ber oier Stationen, ben neuen tyaU
Ia(l ber gefengebenben @emalf unb ben mit ber

& erre o,i evt ivetfetfernben Sempel bes a t $ ,

ber in bem proben ^>oteI ber Jnoaliben thront.

% Gin neueä (Scbaufptel erwartet un$ mit einbre«

cjjenber 3?acbt. Saufenb fcbmimmcube £dmpcberr

gaufein in ber Siefe be$ (Strömt, unb oerbop«

»ein bie 5Birfung ber unermeßlichen 3ttumina=

tion, bie au$ ben Jenfkrn ber ®ebatibe oon bei;*

ben (Seiten un£ entgegen (Irar>U. 2)a^ Gaffeln

ber 2Bagen, ba$ unaufhörliche Öefofe ber (Sin*

unb ^ermogenben SDtenge auf aßen Brüden, bic

über bie © e i n e fübren, unb bie eine ödlfte ber

t5tabt mit ber anbern oerbinben, (lort bte92ur)c

ber Stacht, unb hemmt bie fülle ^Betrachtung

über bie 23crgdnglia)!eit ber .SHnge, berert

^innbilb mir in ber oorübcreilenben SBelle er*

bltcften.

9Jiaje(ldfifch i(l ber Slnblicf M Souore,
»om jenfeifigen Ufer gefe(>en, unb ^er ^Paßafl ber

£ $ u t Ü e r i r n , oon beren (jofKu»
sJWitteIpuncte



bie flatternbe gafme roe^t. 2lDer afleS t>erfdj»(inö£

,ter ungemeine ERaum t>cr angren^enben (harten

unb halber, bic fta) oon &ierau$ an ber <S e i n e

Jin bi3 in bie entlegenen $or.fidbte erftretfm.

£)[;nc biefen <£rfjo(jlunß$pla|> ber fcfconen 2£elf,

ber in ben trdnnern Seiten be$ 3a&re$ wr*
mauerten (£intvof)ner ber (Stabt in feine rei§eu=

ben <5#attengdnge locft, n?«rbe un3 $ a r i 5, mit

allen feinen Sfmrmen unb $aHäße&, mie eine

aui*ge!)6f)fte ©rabildtte erfa)einen, in beren un*

ferirbifctjen ©emdcfrern lebenbige ©erippe einher*

wanbeüi, bie ber fu§etfen£eben3rei&e organifd;er

SBefen, ber freunb(id)cn (Sonne unb ber erfvb

fcfcenben £uft auf immer beraubt fepn müßten.

u. SBaffer&ofen,

; a. 3n £af(of'$ $a(Iorat in ©Sweben,

3(m 4. <5epfember 1793, M bem Sage »or

einer <5onnenfinfIemiß, cntfiunb gfeid) naa3

lag ein ftarfe* Detter au$ öübroeft, rcela)e3 futj

mit einem ©erdufa^e, ba6 nad) bem einjtimmigen
3eugnijfcmefjrcrer2eufe, bie e$ üorbepjieijen fa*

fren, bem Gaffeln geföroiube faf)renber SOJage«

glia), naa) 9?orbo(i ^in^oö. (£$ muf Dan SBo.fc

j 6 I) 1 m $ <3 c e in (5 cfc n e n jjeraufgeftiegen

fepn, roo e$ ein $au^ unb einige babepfteftenbe

23dumc $erflo"rt f/atte, 23on od 50g ^ oem
6(Hia)en S&eile dou 2Ja^r 1 r pS Kir^fpiel, unb
fcefefmbigte in ber @e,ienb üon £aH6f ein

£>ad) ; hierauf (lurmte e$ über bie (Strafte naef;

&f)tiffiat\{tabt $u, rua e$ mit noef) grofe^
1 rer ©farfe um frrf) griff, (£** üerfe|te $war fein

J
S^D^n^au^, traf aber bagegen auf eine öcf;eune,

ij
befcjmbigte bic ©fdnbcr, ri| beu@iebel unb einen



26ei( bt$ $)a$c$ fefbfi mit fort, unb wavf Me
nörblicfK Xfyht bc3 £ofe$ eine c^roge ^Sfretfe meit

baoon auf einen ©tetnatfer. Sluf bem gelbe, au?

pen oor ber 2f)ür nafjm ba$ Sftctter eine £afe
(aber (Stiege) £>afer mit fort, ofjne baß etroag

baoon wieber $um 23orfa)einc fam 5ßon einigen

großen (Stc&bäumen, bie aufeinem £ügel in bem*
felben öteinaefer, unb unweit biefeä 2(cfer$ (tan*

ben, mürben einige abgebrochen, anbere bep ben

&Surjeln auägertffen", unb nod) anbere oerloren

t*>re 2Btpfel unb 2le|te Stucj) bb^erue 3<5une rnur*

ben niebergeriffen, melc(K$ atfeS ,£> err «£• nac&
ber^anb^u betrauten, ©elegenfreit fyattt. 2)ie*

fe$ heftige SBetfer 30g oon ba> über bie $Beibe,

fo 3 1 em ( t c|> in geraöer Sinie nach Dem5)orfc & i U
l e t hin, mo noch f (eine SBdume abgebrochen mur«
ben, bie mieSßögel in ber £uft febmebten. (Sin

$?nea)f, welcher Sein 00m gelbe hereingefahren,

unb (tch in ber % hür mdbtenb etneö folgen SRe=

genfefjauer^ auf ein gujjrmerf gelegt hatte, rour*

be mit <5a)recfen einer SBafferljofe gewähr, bie

vom 3tfinbe n'a^e $u ihm Eingeworfen warb, ba
öuo) jugleid) eine ^lanfe au$ einer 3£anb be$

23ief)ftalle$ j>erau$geft&fagen mürbe. 23on &ier

nafjm e$ feinen 2Beg nad; gloaltöbn. Stuf

ben gelbern flanben noch einige Stiegen £afer,

womit ein Xbeil mit fortgeführt, ein Sbeif au$*

gebrofehen, mieber gefunben, unb ein Raufen tUu
ner 23dume abgebrochen mürbe, tiefer fytft'iQe

2£tnb febeint ftd; bepnafje bunbert (Ehlen in ber

breite unb in ber£dnge über eine ^ol&e 931eife tit

$ a <r t r ^ircbfoiel, erflrctft $u haben, ohne
laß r ine einzige (ebenbige Kreatur befa)dbigt wor*
ben tvtre.
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b. 3ut 6ee unweit Äronftabt,

3(m legten Sulp 1796 al$ J&err ?)rof. 'ä^olfe

in 3eoer mit einem £ u b e c f e r a^iffer 2)i— r

rort tfronftabt abfuhr, um eine &eife na#
£>eutfa)lanb $u machen, mef)fe jtvar auf für*

je Seit ein günfiiger 2ßinb au$£>(Ien, bo# mur.

be er fejjon gegen Slbenb meftlicfc. 2lm 5. Stugufr

9tacfrmittag$ mar er ÜZorbmef!, unb mir famen
baben laoirenb nur menig oormdrtS Sßalb bar«

auf entffanb eine gdnjlicbe SBinbftifle, fo, bag
ba£ ÜReer eine <Spie$elfiäd)e ju merben festen/

3n ber norbmefllicfjen ©egenb be$ |>imme(3 er«

Micfte icf> eine (anggebefjnte Wlatfc bttflerer %BoU
fen oon fcbmar$Mauer fiaxbe, unb batb barauf
$roep furefcterlicbe (jerabfinfenb* Sapfen 5Rein

(Schiffer unb fein Steuermann, obgleich feit 30
Sauren auf ber£)(lfee f)in unb frerfcfiiffenb, Rat-

ten rtocfc nie eine 3£afferIjofe gefetjeu, aber Dielet

von i(jrer$erftorenben3vraft gehört. <3k erfefrra*

fen atfo, unb auf 25efebl be$ ©cfciffer^ mürben
gfeieb afle (5egel eingebogen. 2lua) mir mar bieg

©djaufyief, beffen 9tnnal>erung id) nadj ber$>e=

ftyaffen&eit be$$£inbe$ unb unferer Sage ermar*

rete, neu. 3d* freuete mid) innerlich eben fo feljr

baruber, al$ e$ meinen Schiffer dng(itgte. Jöe«

f>er$t fuefrte icfr ifjn unb meine 9ftitgefd()rten $u
beruhigen, burefc bie Söorftetfung, baß mir l)öa>

ffenS nur ein menig Öiurm unb Äegen 5U ermar*
ten bdtten. Wellie 23erul)igung fanb feine gute

2lufnaf)me. $erbrie£Iicf) fagt er mir: <5ie (jaben

gut fprecfcen, ba£ feine große @efaf>r $u befürch-

ten fep ; benn Sie ()abcn nicf;t, wie id), ein

Scfcijf $u ocrlieren. „©e&f ba£ Sc&iff oerloren^

guter ßtmnb, emuieberte id), mer oon un^ aflen



f>at bann meljv ober minberju befurdjten'? Wtcin

£eben gilt mir fo oid aU 3bnen 3(>r <S*tff/
/

£aum batien wir ben fuma ^Bortroecbfel

beenbigt, alt? iit\$ ber Uttg fytnev gegen un^ ^ers

fd)ivebte. 2)em <5d?eine nai> batte e£ un$ $u

feinem Sick gemalt. 3)er 3Binb rourbe voieber

merflieb, unb mir hätten noct> je^t bemUcberfnlU
au3ruei$eu fonnen, wenn ber e>a)iffernur mu*
tbig genug gemeiert rodre, gefebminb ein ^3nar

<5egel ber$u|te(len. 5)a biefe$ aber niebt gefebnb,

fo mußten mir un$ geDulbi§ ergeben, batte auef)

fca$ Ungebeuer, tvie ber (^djiffer fürebtefe, a(3

ein gefüllter <3d)land) un$ uns uiifcr 8af>rjeug

üoerftrömen, in feinen Wirbel aufnebmen, juber

2Bolfe emporheben, unb roieber berabfcblaubern

fonnen. 3)er 5lnblicf auf biefe anrnefenbe 2£affer5

faule, bie ftcb oon ber 9Jteere$flad)e bi$ ju ber

Kiffern ^BolPc erf)ob, mar, ba mir fic in einer

Entfernung oon iooo@#ritt mabrnabme^mirf*
iid) febauberbaft. (£$ festen mir, bafc bie Iropfen,

worauf ber (Eplinber bellanb, niebt fenfredjt ber*

abfielen, foubern fcfu'aubeugangig 1)etabfio$en

und Zfyeiic in einet entgegengetreten SRicbtung

fxd) fjtnauftvanben. 2)er $n$ ber €>dule festen

auf einer großen fugeiförmig J>or>cu <5d)ale $u

ruften unb m-;t il)r forf^ugleiten.

3)e$ (5cbiffe6 £öbe/oon Der id) l>e_rabfab,

crleidjterte e$ mir, biefe$ $u bemerken. Um ben

$anb ber <5cba(e fotf;te bie <5ec mit £cftigfeit

empor. Sine Spenge fleiner unb größerer 3£afV

fermajTen tanjfe um fte berum <5ie erhoben fia)

$ugefpi£t ,^u einer £)6f)e oon vz bi$ i<3$np, unb

fanfen, md-brenb aubere roieber (Hegen, (/eruruer.

(Sine leitete 2£olfe oon fünften, roelcbe bie (>ef*

iige Bewegung be3 StfafT^ erzeugte, febrcebte

nbet ben tan^enben »Spi^jaulen unb um (ie f?er*
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um.« fföän fonnte ftd> baben be$ ©ebanfenS <m

eine mitroirfenbe geuerglut^ niebt enthalten.

«ftun rcurbe bie &cene no$ furc&terficfrcr,

aU ba$ ©etöfe l>e$,na&ert Ungcbeuerö unfre£>l>

ren burd)t'rang. 25alb barauf (iteg-eö fo auf ba^

SorbertMI beä ©*iffe$, baß bic i-fMgfifrufseo

meiner ©efd&rten bie £uft erftuUem f>»fe dngfl-

i liebe Steuerung (lorte mid; in ber Stoib e metner

S^eobaArnng, unb trieb mic£ unmillfürlid; ep

nen <Sd>ritt in bie tajute binein, oor beren £i>ur

tcb oorber ffcinb. 3)ocb alle$ mar nur ein pa*

nifcbe$ (Sebrecfen ; feine ©efabr (>atte©fatt. £>ie

QBaffcrbofc raufdrte fernen oon oorn nad; hinten

t
«ber unä unb unfer ©ebiflf fjfnmea,, bcfpri&te un£

nur mit einzelnen Regentropfen von ber ©i*o§e

j

einer ftirfefre, unb lief einen (Sd;mefel^ unb <Sak
i peferaerua) nad;. 3n bcmfelben 5iugcnbltcfc

/ ba

je$t unfer <<Sa)iffer mit nun entiajicter sörufl

I

fein: (Sott fei) 2)anf! aufrief, fprang icb r>er*

I oor um ben 2lb$ug be$ 5u fefjr gefürd;teten Un=
gcfjcuerö $u. betrauten.

<&$ tarn mir oor, al$ wenn unfer <5d;iff beti

Sang ber <5pi$fdulen unterbrochen unb ben Um»
fang i&reä ©prrngpla&cä oerrina,ert f>atte. (Sie

erboben ficb niebt gleicf) mieber $u ber .^ofjc, bie

ia) in gleicher SBeite ben iftrem Slnjuge roa&r*

nabnw 2>en S)ur*me(fer be$ auffodjenben Um*
fanget fd;d£te id; auf 130 §uß, ben bcr£>ofeauf

25 gug. (£3 fam mir abermals fo oor, al$

roenn ba$ Gaffer in bem Colinbcr ftcb roie $mei>

©ebrauben oon einer (Seite berab, oon ber an*
bern fjinaufroanb. 2>te Sage oe$fel6eri mar nun
fo, bag bie oon ber (Sonne erleuchtete (Seile un$
in bie Singen fiel, roelc&e breo l)erabl)dngenbe

'< ©(reifen barjleilte, rcooon ber mütelffe einen gel«

ben ÖHanj Ijatte, bie benben dugevn aber cttvaS
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banfel erfcfitenen. 5Btr »erfolgten biefe$ ange*
nef)ine ©c^aufptel fo lange mit unfern klugen, bt$

e$ fta; oerlor.

Siber wie erfiaunten wir, ba wir un$ um*
faben, uab etwaSmebr nad> Horben (jin noefc fünf
neu entftanbene 2£a|Terf)ofen erbtieften ! Doajtd)
liep meine Jreubc über ba$ ©lucf, eine febr fei*

tene (Srfcfceinung in Der 9ldbe gefeben ju f>abcn,

fo laut werben, ba& fie |id) ben |>er$en meiner

©efd&rten mitteilte, unb ber§ura;t feinen SKaum
i&erftattete. £)ie (5egcl mürben aufgewogen, unb
wir fuhren weiter.

(£in ^tefiaer fianbprebtger, & , mit bem i$
t>on meiner Beobachtung fpraef), erjagte mir,

l)a£ auefc $u &ep$bolf, (etwa bret; teilen
Don ber (See,) eine 5Eafferbofe in ber ©egenb,

wofie fjerfamen, einen 3Bcil)er fa(l wafferleer ge=

maa)t unb btegtfc&e be^felben auf ba£2anb um*
^ergefireut ^dtte. 2)nrfte man biefeä al$ glaub*

wuröige'£f>atfacf)e annebmen; fo fie§e eö wofjl

bie Folgerung $u, ba& ba$ 2tfaflfer in ber ^Baffer.

(>ofe mebr oon unten aufwärts af$ oon oben ber*

abginge. 9RirDdud)f, (boif) bie Statur jeigt mebr
&raft, als wir ibr zutrauen,) ba§ ba$ fdjnelle

gortfebreiten beS$Baflferct)linber$ ein £inberni£

werben muffte, eine jola)e Sluöieerung ju <5tanbe

|u bringen.

c. Sep ©t. SftarceUin.

3)ie <Qtabt <5t. 3^ ar cell in würbe am
4. iDcejTibor um 4 U|r Slbenbö oon einer SlrtSBaf*

ferpofe beonabe gdnjltd) ju ©runbc gerietet.

30rc35afi^ f>atte faß eine §ran$öfifa)e 9Keile im

Umfange, unb beefte juerjl alle Öda>er oon ben

t&tbäubtn ab± barauf rif fie Die Ja&ne t>om



Zfyuxmt ber .^auptfircfce, nannte ftcft oon ba gc*

gen ba$ gelb, Serrig unb jerbrac^ bie 25dume,

flbüttetc eine SDien^e £agel au$, unb ergog fidj

i bann in Siegen, ber in reijfenben ©tromen bin*

nen 7 ober 8 Minuten ba$ betreibe, bte $Bein=

j

ftöcfe unb alle oorrdtbige (Srbgerudcbfe mit forte

\

nahm. 2)iefe (Seif el ^at frer) hernach auch noef)

! über 8 anbere, benachbarte ©emeinben verbreitet,

tv9 fte ähnliche &erwü(iuncjen anrichtete. £)er

^Prdfect beä 3 f
e r b e p a r t e m e n t £ war felbjf

t 5lugen$euge tiefer traurigen Gegebenheit, unb

|

fonnte alfo ber Regierung genau Bericht bavor*

I

rrjtatten.

d. 25ep 3li$$a.

SfteineSBeobacfciungen— fcfn*eibt t cf>aub,

<£orrefonbent ber Muriner Slfabcmie $u 3c 153a— fallen jruar erjt auf ben 6 Januar 1789, boef»

barf ic{) einige Dorlaufrge Umjtdnbe nicht über*

gehen. £>en größten Sbcil be£ Decemberä 1738
hinburch h^tte 511 ffti^a, wo ber hinter ge*

wohnlich nicht fef>r tfrenge eine milbc SCitte*

rung geherrfebt, unb ber Gimmel war ben Sag
über ftete flar gewefen, aU ben 27., am Sage

l bes3?eumonbe$, unfere 2itmofphdre eine gdn$lü

che S3erdnberung erlitt, (£3 erhob fich ein heftu
ger ©türm, ber Don einer fo (Irengen $dlte be*

gleitet war, als ftch l>ier niemanb erlebt 5U h<* s

ben erinnert. £)er Gimmel be$og f?ch, unb e$ fiel

über 8 3^ fad) €>d)n?t. 5)a^ gleite SBirfun*
gen von gleichen Urfachen erjeupt werben, fo oer*

mufhe ich, baf f;cf) febon in ber 3?acfu 00m 27,

auf ben aß. 2>eccmbcr SBaflerhofen in unferer ®e;
a,enb gebtlbet haben.

£>er ©chnee fror bep ber (Irengen St&fe
unb würbe fo feff, baf ungeachtet be$ <£tnfluffel



mehrerer fiteren Sage, in benen bie ©onmm=
wärmt red;t merflicjj mar, bocfj nttfrt ber ge*

ringfte$Baffertropfen oon ber SDacfetraufe meinet
3Bo!)n(jaufe£ fiel, o6f<t»Dit c$ naf>e an bev <5ee

liegt, bie (Sonnt? e$ im hinter g(5tunbcn lang

befcfceinf, unb ber (jo&e Reifen be$£a|lell6 e$ ge*

gen ben Sftorbroinb f$ü£t. 2)iefe (5rfd;einung

war mir wäljrenb ber 40 Jabre meinet f)tefrgen

5lufentf>alf$ noefc niefct t>orgefommen. 23erf$ie=

fcene alteSeufe behaupteten, biefer (5(fmee wür*
be nia)t e&er ftfmcljcn, alt bit neuer fiele, unb
fte prop|>e$enten richtig.

(Sonntag^ b,eu 4. Sanuar 1789, am Sage
f>e3 evften 30?onbpicrtel$, ftng bie ftrenge Stalte

von neuem an, unb bauerte ben 9Rontag unb
3)in3tag f>inburcf>. 2)in$tag$ ben 6., um 8
Ufjr ÜJ?orgen3, bemerf te tc£ juerfi eine ungeheure

Söcaffe ficfr über eirianber tljürmenber Wolfen,
bie fiep oon9?orbo(l &i£ <56ben ausbeuten, unb,

inbem fie rvcfllidb sogen, ftd) bem Benitz ndf)er^

reu. t>a ic|> geroofmt bin, biefe Wolfen, bem
<5o(teme meinet alten £ef>rer$ ber ^P^pftf, be$

&ater$ ^eceavia, gemdf? $u betrauten, fo

afwbeteicf) mcj)f$ ®u(e$ fiir unferc gelber ; unb
al$ oavauf m (kftigt'r SBinb über bie<5ee fyin=

Ivette, fo ankerte irf> meinen l>epben dlteften

<56f)nen bie 9&rhmt(urift baß mir ou\m Sag
roal)rfrf;etnlic{> rintge SBajTcr^offn fe&en mürben.

3« ber^at%emerfce t$ aui fünf Sftinufen nad>

10 Uf)r beS 93?orgeu3, ungefähr in ber (Entfer*

nung eine$ gluuenfcfmffe^ »cm Ufer, einen ruru

ben Jlecf auf ber <5ee, oon io ober 12 Soifen

im £)tir{f»me|fer, wo ba£ SHSaffer jmar uod; niefcf

rwr^dj föchte, aber bpc& im begriffe $u fepn

fefrien, oüftufoc&en. S>enn ringe f)erum, unb

weile« audj innerhalb jene$ ftreifeS, geigten ftcf
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8 Soifen Ijod) unb f)6ljer 3)ün(Ie in Stfcbelgefraft,

benen (nur nacfr einem unDerg(ei4)bar sroßern

9ftaß(labe) »oflig df>nlid;, bie ftd) auf ber .Dberr

ffdd;e be$ 3Ba|Ter$ ergeben, memt e$ anfangt

ju fieben. 3* mürbe beutlid) gemafjr, bag bie^

fe$, menn ia> mid) fo au^rüden barf, ber (Em*

brpo be£ gufje* einer ÄBafJct f>ofe mar, me(d;e

ber 2Binb vor fitj) b'-n von £>f*en nacb &8e|kei

triebe inbef bie SBolfen uea) nic^t rveif genug

fKraufgejogen wann, um ben Körper ober
(
(£tdn*

gel barauf fenfen. 3u meiner großen &er*
munberung erhielten ftd) (Jet$ babep bie ring$

umfrer beftnblid>cn 2>unf}e> glcicjj aufgefpanntert

(Segeln, ungeachtet ber außerorbentlicben ©e-
rcalt be$ 5£tnb(icfe$, ber fte bem Ufer ^utrteb,

(So wie ba» <3an$e an ba$ Ufer fam, jog fid; ber

&rei$ jufanmten, ber Umfang ber S)un(lmatTc
li>erfleincrte ficb, unb in bem 2lugenbucfe, al$ er

ba$ £anb berührte, mürbe e$ oon bem SBinbe in

ber (Seflalt eineS langen £om3 oon Diebel um*
gejturjt, unb balb jerftreut. 9tun mar ieb über*

jeugt, bap meine Hoffnung, an biefem SageSüaf*
ferf)ofen ju erblicfen, mid) riid>r trugen mürbe;
me|fjalb jeb, ba meine ®efü)äitc micj) abriefen,

meinen bepben dltefien (Sotyncn «auftrug, abtued>
felnb am gentfer 2Bacfce ju galten, bamit ba$
^Pbonomen niebt unbemerft porbepßmdjert
mochte.

mar ungefähr 2 Stöinuten cor dJlittaß,

,

al£ mein dlfcfier <5ol)n, mit ber Jreube eines

|

©cfcifferS, ber nad) einer inngmeiligen gabrt

|

juerft baeSanb erblidft, nur zurief : S&atcr, fykt

t

i(i eine l;crrlicfce2Baffer()pfe. 3c& eilte $um gen*

|
tfer, unb fal; bie uncje&eurc SS&affcr&ofe in ber

.
Släbe eine« glintcnfc^uffes;

, majeftätifcf) bep

[ 3ci$$a »orbepjte&en. Die Wolfen Ratten be*



xat§ nicjjt ötlein ben norblidbett unb fublic&cn

S^eil be$ Rimmels umbogen, fonbern bellten

ftcf> aueb foroetf gegen <3fBef?en auS, ba§ ber Um«
fang beäfelben, fo weit mein 2luge reifte, oon
iftnen bebedft mar; nur unterhalb gegen ©üben
roar ein Sfjeil be£ ^immel^, in @e(ialt eine$

$re#abfcfmitt$, unummölff, bureb ben man in

fefjr* meiter Entfernung einige Wolfen roafjrnafjm,

mefc&e bie (Sonne mit ben 27torgenfarben erleucfr*

lete.

S)iefe 2ßa(Terf)ofe mar in jeber 9?ücffic$f bep

weitem grofer, al$ bie, meiere icfj 1780 in

fefffebaft mit ben £errn $apa>i-uj> unb Jte*
na ub beobachtete. 35»* frei^förmiger Juß ak
leia 5atte einen folgen Umfang, baj? ein £rieg$*

fcfciff oon 100 Kanonen mit aÖen feinen ©egeln
barein g<fn$licb Ijdtte eingefüllt unb oerffetft tver^

ben formen, worauf man auf bie ©Toße ber

£>unfl- unb SRebelmolfen febliepen mag.
<£>tattb<i$ frebepm er|fen Erfcbeinen in 9?u(>e

fd;ien, najjm ber untere Zfyeil berfelben balb ba£
SJnfcfjcn be$ Svrater^ eim$9ßuk<inß an, ber gro*

$c Strome oon Wolfen unb Staffen oon ©ee«

roaffer auswürfe. 2)iefe ergoßen ftc() ringö ber*

um 00m Qftittelvtnicte au$ nad) bem Umfreife in

paraboHfct)cn (Strömen, mit einer £eftigfctt, bie

un$ ube^eugfe, baj? im innern Herfen ein un*

$raublid) t)eftige^ 3(ufbraufen unb' 2luffod;en

ötatf finbert muffe, obgfeid; biefe$ bep ber gro=

fsen Entfernung unb ber 3)ia3tigfeit ber fünfte
bieg ÜKabl ntmt fo beutlicf) M ber; ber 1780 be*

ofraefHeten SBSafferfjofe malzunehmen mar. 3)ie

garbe ber 2£ajjet(>ofe mar ein fefjr bunffe$ 3n*

t>igc>, unb fo faben aud; bie SEoffen au3,'bieftcb

t>ou £>flen nad; 2£eflen verbreiteten. £>a$ 9iuf=

jieiaen ber fünfte be# Wlemvafiexö fonnten mir



fliegt fe^en; bte 2$eobacbtung von 1780, wo man
fciep beutltcfo bewerfen fonnte, erfe$te aber bie*

fen Langel. 3n oer «folge wirb man finöen, baf
aueb R>tefe$ SJufftetgen oon neuem, unb 5wav
auf eine fefjr oollfommene &rf, wahrgenommen
würbe.

SPSrifjrenb wir biefe dußerorbentfitfte (£rfcbei*

nung 6etrad;teteit , fcfclug ein beftiger ^ageU
flauer gegen biegender. 2)te Börner Sötten bie

(Srofe einer ^ptfiolen- ooer glintenfugel, traten

aber ben Baumen nidjf ben gettngjten (54/aben,

ob fie glrid; in wenigen Minuten über 4 Scft

botf; fielen; benn fte befianben Mo£ au$ gr*>f>*n

(Scbneeflocfen, bie com SEBinbe wäfjrenb be#?aU
Ien$ jufanmtengeroRt waren, unb weber ta£
wirbt noa> bie £ärte beg £agcl$ belogen. 3#
öffnete einige Börner, «nb fanb, ba£ fte aufreU
rter bumu"f, nber btd)(en <5d;ale beftanben, in

brr bewiabe nicbf$ al$ einige ©trafen $u febett

waren, bfe oon bem Sftittefyuncte naefc bem Um*
fange gingen. '

<5ie waren in fo geringem ©ra*
be gefroren, baf? fie fcfymo^fn, fo bafb fte bert

SBoben berührten, unb aud; oas? <5d)inef5en beä

torljergefanencn <5d)nee3 beförberien.

tiefer gefrorne ©d;nee trübte fo feftr bte

55uft, ba& wir bie SXFöffey^ofe bur# bte SMcnbcn
ber 3alouften njebf fe^en fonnten, bte wir ber*

I untergelaufen batten, bamtt ber oertneintlicbe|)a*

gel bie Bebeiben niebt serfc^fagenfollte. Siebte«

( fe$ Detter aufgelj&rt fjatte, war bie oorige2£cf*
I ferljofe gan§lid; oerfebwunben ; jtatt if;rer erbltcf*

ten wir eine anbete, Heinere, welche bepnab*
1 benfelbenGang naj>m. SRaa) ber Seit $u urtbei*

len, in ber eine auf bie anberc folgte, moebte
tiefe swepte, bie wir faben, oiefleic&t fc&on bie

dritte fepn. ©icfujjrfort, i^ren Sauf gegen %tu
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Itb e$ $u nebmrn; einige Seit, ebe jie an ber

Äufle anfam, 50g fte ftcfr naa; allen 2lu$bebnun=
gen $ufammen, unb al$ fie ba6 £anb berührte;

perfebmonb ifjr gu£ gan$ unb aar. ©ie jog fid)

unmerfrief) aufwärts ; ber au^gebebnte fon:fd;e

würbe breiter unb oerbimnte ftd> immer
rnefjr, unb ba$ ©an5e vereinte ftd) enblicfc PÖHig
tntt ber SBolfenm äffe, mie ein Sftebel ficf> in ben
onbern perliert.

3?acbbem id> biefejroepte SBafterfjofe bi$ 51t

i&rern gdn$li#en 23erfd;rotnben beobachtet bartc,

fab tcb »pieber auf ben $la£ jururf, mo td> bie

erfle entbeeft fjatte, unb mürbe $u meiner großen

Ueberrafcbung einen neuen bereit gebtlbeten.$ii£

gewähr, bem nur noej) ber berabßeigenbe ÄSr*
per fehlte, golgenbe brep Umfidnbe fielen mir
ganj befonbevä auf.

3>a$ £>afei;n be£ $uge$ ber SKafferljofe:

p^ne ii>ren (Stange! ober Körper. 2)enn por bte*

fer ^Beobachtung l)idt id) e£, in ©cmä^eit ber

1780 gemachten Skmcrfungen, für au^gemaebt,
ba$ bie ben §uß ober 9?ccipienten umgebenbe
2>u;i(}mr.f7e com (Stdngel ober bem eigentlichen

ÄeSrper ber 2Bafferr)ofe beroorgt&racbt werbe, untf

£urd; eine Verbreitung oon beffen (Stoff entfiele.

3?un aber fal) id> in biefem *Pr)dnomen beutlid;

bie Söentifdt jener 5)un(lmaffe mit ber, welche

SS> olfen unb3?cbel Ijeroorbringl, unb bap (ie nicr)t

prft oon ber SBafftrbofe jjerabgefubri roirb. 2)er

(Embrpo ber ^afferftofe, ben icb um loilfir fal),

fd)c'\nt $u beweifen, ba£ biefe 2)un(tmaf(e Piel*

mer)r ein <probuct ber <5ce fer>.

3j 3£ar e? mir feljr auffallenb, ba£ biefer

gup auf bem $fa£.e feiner (Sntßebungunoerrucff

(leben blieb, inbe|? iie porber bemerften febneß

ron baii $£tnbc mir fortyeriffen mürben. 3war
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ftfttnte er ftcfc pietfcicfjr, mir. unhvvu§t, in mek
i ner ©eficfrtSittiie betreten, bod) ging cr wenu\#
i flens ntct>t son £>f?en na<£ 2£ejlen, ( ; b von meu
ner £infen $ur $ed;ten, obgleich ba£ (3ee$pn<]er,

I bie 2Bolfen unb bie andern äBflfferppfen ibreu

£auf tn liefet SKicbtung, unb §wav lc£fere mit gi^s

fcei (SvfthtviribiQteit nahmen.

3) U et er rafäte e$ nud^ ba£, ob g leid) ter

Jföprt ber 2Baffer&ofe fehlte, boey bie 5>un(t9

bulle um bengug fict> aufregt unb fe(t|te&cni> $u

erhalten Permod)te.

$l?iibrenb i# btefe (?tfcftcthung bV(r^{e^i
nurbe id; tri ben fiebrigen von £)(ten ÖMtjne.ft*

ben Wolfen ein? 9lrt uoh 23orft?rung obcr;3f fei

gemaor, ber fcfctef au$ i(men ^evövna<.'ie.

gup [Hieb beroegunqi>lo£, uns) btefer £bolfen
ö
U

\pftl behielt fdne fd;iefe 9*icf>Uing bi$ jübemStu*
i genblitfe, d$ er pom 3#inoe über ben gUg fcer*

angetrieben war. 3?un bemerften wir alle brep,

ba& fidf> bfcfev 3ipf eC fenfrrept gegen ben guf 511

richtete, unb, gleich einem ungej)euern<5acfe bort.

(Sajc, pom obem ©nbe f)inüf>> au3 etnanber roll*

te. itfad;bem bie galten unb ^tnbungen bieJÖ
1 £>unfrfacf3 perfcfjmunben waren, ünb ber Qtaut,

t

! balb bu rebftebtige &6rper ber 2Baffcrf)ofe ficb in

• ben Üb oben be$ guM feftgefe^t fcatfe, naljm er

eine fenfreebte (Stellung an, unb erweiterte ftc£

in feinem &urrf>mefTer. 3Rein $weuter e*(>n,
ber, wie fein älterer trüber, fe£r gut in bie
gerne f?ef>tA rief fpglcteft: „Sieb SSater, wie-

fcbnell b e ADünfle burefc ben Sacf aufwarte
(feigen i' :.Vi> in Der SM, bag ftc ipn mit
einer 5lrt »on Spannung au^ju e£nen fefuenen,
unb i^m bie v rbe Des bunttln SnDigo caben,
bie (ict> auej) ben Wolfen mittbeiUe. 3n benu
felben ^uginblitfe würbe bie garbe ber ganjm
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ftttafTerljofe fo bunfel, baß wir in ihrem au&»
cjebebnten 2beile feine ^Bewegung mehr unter«

fcbeiben fennten. 2Bir fajen nur, ba§ ftch nun
i>a$ ß(in5e $l)dnpmen oon £>flen nach $Beßert

bewegte, unb an ber Mfit t>on$rooence
vernichtet rourbe.

(SnMicf) bilbefe ftch noch eine &ierte$Baf*
f e r b o f e , bie ouf bicfclbe Slrt ihr (Enbe er«

reichte. £eine von allen fieKte (ich jenfeitä be$
puQelt oonSln ttbe$, gleich ber, bie tct\i78o

beobachtete, wieber fcer, weil wahrfefeinlicb ihr

Xalif mehr nörblicb war, unb fte baljer nicht,

flleict) jener, jenfeitS 2lntibe$ atff ben Sfteer«

feufen »onjean trafen, fonbern ganj «6er ff*

tfe$ £<anb sogen. Unmittelbar barauf erfolgte

rin ©cbneege|t&ber oon gewöhnlicher 9lrt un>
2>id;tigfeit, ba$ ben übrigen 2beü be$ 91ach*

mittag* unb bie folgenbe Stacht anhielt, fo,ba£
l*en folgenben Sag fo oiel <5d;nee auf bem (£rb*

fcoben lag, al$ früherbin. Nachher fam ein an»

haltenber SRegen, beir bie ©egenb von bem auf*

gehäuften (Schnee befrepte. 2>a ber he ffige SBinfc

be3 Dorhcrgegangenen £age$ mit unoerminber«

ter <&täxh bie gan$e 9?r.cbf anhielt, unb bie

anbern Sicbcnumfldnbe gfeicbfafl£ biefelben blie*

ben; fo glaube id) mit ^runb oermmhen
gönnen, ba§ be£ 3iachmrttag^ unb oießeiebt auch

in ber 9?ad)t am c, "noch ntue^afferhofen ent*

ftanben fepn mögen, bie mäh wegen ber 23er*

fcunfelung ber SUmofphare bma) ben ©chnee nicht

fehen fonnte.

9lm ip. 9ftdr$ 1789 — fdfjrt 9J>icbaut>

fort— waren bie Wolfen
N

oon jOfl gegen 2Befl

311 aufgethurmf, ,aber nicht fo biebt als am 6.

Januar. 5?ier5ig Minuten nach 1 1 Uhr be$ 3Jcor*

$en* bemerften wir j w e p £B a f f er h of eu,



Ite ftd& $u gleicher Seit/ tlrte feintet ber atiberit,

fortbewegten. 2)te merfwitrbig(len Umftanbe be$

tiefen 3Ba(fer&ofen waren*
ber augerorbentlicb grof?e Umfang be$

einen $üolfcttjipfel$, t>on befifen (sube bie wirf*

lia)e £oj>, bte o&ne allen SBergleiar biinner al$

bic anbere war;, berablnng. 2)a$ Sluffaflenbe

fcieroon t>erfcf>winbet aber, wenn man bebenfr,

ba£ bietljr folgenbe £ofe, bie oon ber SBefc&afc

fenljeit ber oor()in betriebenen war, fie einige*

SFlafen ibrer <5tü£c beraubte, fo bag bie obere

große Erweiterung be$ 2£olfen$ipfel$ ein Anfang
ber Sluflöfung, unb bie 2>hnnf)tit ber $ofe ein

S5ewei$ oon ber geringen 3ntenfitdf ber wirfen*

ben €leftrieität war : ein S^lujj, ber au$ burefr

fcte folgenben Umftänbe befiaÜQt wirb.

2) (sben fo auffallenb war ba$ Unöermögen
in bm fiüten biefer bet)ben$&afferfjofcn, tfcr fit

umgebenbeS Söaffergefieber auf|urid)ten. Sföait

falj e$ if.nen an, ba£ e$ mit ©ewalt nieberge»»

galten unb oerbinbert würbe, fo fenfreefct in bie

£6|>e $u ffeigen, wiee$be»bem oor(jer befc&rie*

benen gefeba^. <3o wo&l um bie (Spieen biefer.

5#afferfebern, M aua) tn ber Witte be$ #ref*

fe$ an bär £)berfl<fcf)e ber @ee jeigte (ta; eilt

fleiner SDunftfreiS. 2)a fie aber niefrt febr aui*
gebreitet, unb baber ber 2)ün(le nur wenige wa«?

ren, fo erbielten wir aua) nur febr wenig ©d&nee.
Diefer bielt ungefä&r eine fcalbe ©tunbe an;
bann fldrte fid) ba$ Detter wieber auf. 2£<S&*

renb biefe$£a(Ter(jofen »orüberjogen/ fcorte man
5 ober 6 2ßa(;l fcf>v entfernt bonnern»



Sine 'üBafferftofe auf bem ©cnfer See,

3(m i. 9?ooember 1793 — fitreibt $crr
SBerg&cuptmann $Bilbju <£uill0 — würbe
id) um 8 Hoi 35 Minuten benachrichtigt, ba&

fid) auf bem <5ee eiroa3 febr Gonberbareä jeU

fle. 3i> brauchte mht> nur um$uroenöen, um in

fcer 2jjat ein eben fo praojfboüei* als feiteneä

^dnomen wo!)rjnnepmen. £)er 35a;aupla$

mtiten auf beut v3*e, ettvaä o\d'\a) ooix\

£>orfe M etile rie. 2)er Gimmel nur fe»rr un*
nletm beroofft, lia?$ unb reebtö oon jener oreile

$a)ncnete e$ über oem 25ooerct wu am ben

666en oon (Sutan, mir gegenüber waren bie

&erge von fc$r fapmarjen Sollen umgeben, unb
<iu0 biefen fitc^ eute. föivatfätau; fepr oiefe

©iulc fo oerab, ba^ man fte für eine ft\le Wtaf»

fe Ijdrtc halten f6naen. oie mar fel;r föavfbee
igtffyt; ote &dnöcr maren ber gange uaa) ab*

#n'a)nitteri, unb fte flanb ganj ein$>ln ba. See
oie\er oäule mar am fidrf (len burcf)ft<$)tig,

faum ficfctbar, unb Oatte gan5 oat- 3lnfel)en ei*

Tic* aufjteigenöen, jo:i aufgellten 2>'jn(le^. 2)a$

fd)äaiuenbe KÖ^fiit«» be& <5ee$ fpti^te bi* auf
erneue, bie ict) auf me&r al$ 100 Sup fd;d^
tc, unb bie aber n?.jf>rfa)einlic& na# oiel mepr
betrug; unb btefe^ mar ber fa>onfle %l)<ii be$

€><f)aufptel$. £>er €>ee barunter faxten au£ge=

bfcj^r, mietvobl ba$ eine !|dufcjjung feprt Umu
Je, vtUets bor?n$onrafe 2)ura)meffer ber auifprit=

gruben ^(i^ermaffe fehlen fel;r betrdd>tud; $d

fei>n ; icb föäfyte ibn auf i°, fo mie mv |a»§i

ßöfje ber S#ajTen)ofe auf $? fcfcetnbanr ®rt>ße."

<5e§te icf> ba^er Die (Entfernung betf s$ :dnomen$
»ort meinem (Stqnborfc auf eine ferner Pfeile
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t^er tgoHo^u^ ro mürbe ifcr 3>uribmeffrr 315
wnb ihre $bbc .2000 $uß betrafen haben.

3it> 6ec>[> ratete bie^rfcOeinun^ mit einem
ffeinen ^) l ( a nb; mein gro£e$ Fernrohr auf*

jufteften, harte i$ ntcbf 3eit genua., b i fre feiern

nai) 3 Minuten, nad)bem lcf> fte juerfl tpabrae*

nommett fratte, i?erfa)manb. 2)tefe$.gefcf>abiJlö£*

u<p, fo'ba^ 6tn'nen einer fyalben Wnute auefj attt

(Spuren bcrfelben fort tvnren, unb $mar ttSr un*

terfleu l&eif $uer(t. SBäftrenb bie (Saufe ft# auf*
lötfe, jerftreuten ftct> bie 3)ürt|le, ober fo feftneff,

fcaS mau e$ faum matjrnebittfti fonnfe. 3He
fef>te @i>ur oem S)unjlen mar über ber ^Baffeiv

fliefic. Unb ba:» mar affe$, maö ic& bewerfen

fonnte

2)a$ Barometer ßanb auf 26 3off 7J Linien,

fb(gltcf> 5 hinten unter feinem mittfern <5tanbe

am (Genfer <5ee; ba$ 9te<tum. £i)ermometer

auf 54
^ifferfjoK'n, bemerff r>terOei> tyietet, ftnb

auf be^n ® e n fe r <5ee aupcrorbentltc& feiten,

pD^i bie Witterung, bie Xemperafur unb beiL

niaVeleftrifcbe 3'tuanb ber£nff ba$ 3&rtge 6eo-

fraqen mö(jen 3n biefem Salle fefreint feine

tricitdt mit im Spiele gemefen gu fepn. iDer

Sbeil be3 <See^ worin ftd[> bie^Bafferfrofe $eig*

te, ift in ben ($ebiraen im <Sf)abfaiS plog=

lieft berabgefabreu. ^ielleicH ba£ einerlei) Ur*

fasert biefe ©türme unb bie S&afferjjofen, je

naebbem fte (t$ oerfcfiicbett mobijtciitfeß, oer<i*e

lagt fjabea

!
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f. Brtflfer&ofe auf ber Sftorbfette ber 3nf«I

Guba, ben 12. 3ulp i?82 beobachtet

pon bem Scfüjfslteutenant 3. 55.

»auffarb.

2)a eine genauere tfennfnig ber $£afferbofen

bie $Jbpftfer uno bie ©eeleufe intereffirt, unb

man baju nur'burcb eine groge itRen^e oou &e#
pbaapfungen gelangen fann, fo &a(te tcb e$ für

9)flta)t, biejenigen befannt $u macben, wdtyc i#
©elegen^eit $u beobachten battc,

icb mtcb auf ber 3?orbfeite opn 33oca
>C; la granbc (£arao a lle, an ber 3?orb*

'feite ber 3nfel euba, 6 (Seemeilen wet oon

ber Äüfte, auf ber foniglicbeu gre,atte 31 ort*

bumbcrlano befanb, auf ber icb diente, er»

bob ficb, ben 12. 3 üp *7ci^^ an einem fd)bi\en

uat> febr warmen £age Wlofyeai um 7 Ubr 45'

ben nebligem £>ori5oiü' unö Wolfen frenem £im*
inei, plpfclicb eine 2£u(fer&ofe in einiger (Entfer»

n mg oom &oroertbei(e be3 6<#ifN, 2£dbrcnb
ba$ v5d>iff ben 9caum einer Söimelmeile bura)*

lief, uno ficb biefer S&aflferbofe ycjtvungen immer
mebr näherte/ nabm \u betrda)tlicb $u, bt$ (\e

ungef^K nou) 4oo$otfen entfernt war. 3« ^ic*

fem S^itpuncte föitn ber SuvcbmefiVr i
,

r

$iJU^fH>1)e 4 Zoifen, be$ untern £^eil$ ber

övij lc i Jag unb bc$ miafern berfelben

1 JU- betraget^ oer obere $t>eil erweiterte

im*) bifbere bteSffoffe,

@tn [eieftfif T:or>--i)(Iri>in^ febten bie 2Baf-

fijtfjpfe i!$ ta* ä)en>W, welches biibete, cor

jtcf» nei iu (*ciben. afc* bepbe 0$ einigen <5d)if*

fen tfcr glotte mj i?an oneöfcjmpweite gena*

j}*fj tjauen, warben meftrö* ^npnsmiugein g**
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gen pe abgefeuert. S)iefe traten bte befie 28 ir*

fung, inbem fie ba$3uftr6men fce$ 9Reerroafifer$,

roeldjeS fc&nelt in bie jp6f)e freifeite, unterbra*

1 cfcen. 3)ie SBafferbofe würbe nun unten fcftmd*

;

(j)er, unb trennte |id> bdlb öarauf gan$ t>on ii>»

rem gufe, worauf ba£ &oäjen- iml> Slufbraufen

aufjörtr.?

3)ie innere Bewegung festen mit fRrgelmd«

(Mgfeit oon unten nac£ oben ju gc&en, unb j)örte

bamit auf, bafs fie ficjj gdn$lid; $erffreufe, um
ba$ Öewölf $u bilben, ba$ unfern £>ori$ont be*

beefte, £>er Bonner, ber fid) ()6ren $u lajTen an«

jtng, würbe nun (larfer, unb ein 23lifctfralj[ traf

etn$ ber <Spanifd;en <5a)iffe oon ber (S^cabre be$

(SeneralS <£orbooa, unb jerbrao; jwen ber

©cfnpraaen. Unmittelbar barauf fiel ein ijeftt*

ger 9?egen, ber über eine ©tuube laug anfielt

unb bie £uft merf(t<& abfit&Ite. — 5>te ©dule
biefcä $Ba|Tfr!je&cr$ war |let$ minber bunfel af£

ba$ töewolf, unb gegen, ba$ (£nbe §u um oiele$

better. 2)a$ ^bdnemen \>aimte ungefdjjr bren

S£rertel(!unc>en, wäfyxcnb beffen ba$ öc|)tff unb

I

bie 2Baffer&ofe ft$ ungefähr i£ Söleile entfernt

jdtttn.

2)ie $bpftfer ftnb niefrt gan§ träer bie tirt

einig, wie (M; bie^afferjvofen bilben. &ini$eb?*
baupten, ba3 fDleerwaffer, fteige an, fo wie ie&

i

e$ bemerft (>abe, unb büben bie 2Bolfe, bie bar«
\ frber (jdngt, ober ocrmefjre fie wenigften$ &c

trde&tlicfc ; anbere laffen bagegen bie Sö&afferljofe

üon ber 2Bo(fe ^erabfommen, unb glauben, bie*

fe$ fer> immer ber Jaff. 3d; &abe me&rma&I*
bet) einem fafl wolkenfreien £immet (Megen*
i)titöt\)abt $u bemerfrn, baf bieSBafiVrbofen (tc&

juerfi au$ bem SReer« er? :cm, bie 3tfo'fe er»

zeugen ober bocfi oergvofern, unb ©tu 1 tue per«
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cV^^fTen; fo^Wd) form ba$ bumpfe <^et6fe, mU
rfteä man (jört, nnb baS 2luffo(jKn im Jlupe,

rif-f»! oom $£a(7t*r, b<tf au$ ben SBolfe« fiflt,

&^tttfa^m>rben, fonbern bet)be£ rübrt von Den

SftajTerfMfjfjeri be$ UmFretfeS l;er > tvefcfoc jtdv-

fev oerbi f>fet fmb, ober mit geringerer Äraft tri

bie §ot)c getrieben werben, af3 bie im Gentro

be$y>eber$ !Dfefe le&te Meinung betätigt aua)

her Sluqenfc&ein, tnbem t dr> ba$ Gaffer merfUcfc

in bie £öfje fteigen, aber ntc^t wieber J)erunter=

fallen fab. Jin (efcfcn &afle wäre c$ aueb ntdjr

$ti begreifen, wie ntc6t afleS 2Baflf?r atii ber 2£ofs

Fe gtadbfaflS bur# bie (Saufe ber $&af[erfcofe $M
öbflie&en foftte.

2Bay bie Urfadje beS $bd"nomen-$ brfrijft, fo

tbnntz man oteileicöt auf ben®cbanfen gcrwben;
baS arcferirb'Tcbc (Snfjfwbunqfn, trenn fic fdmeft

au$ be'n^runbe bV$ Beetee berau^bringen, bie

9Ba(fer5o:?n Hrtb ba$ 2luf/Ieiqen be$ Waficvi in

tbuen ver-n fafrm 3Uf?in bie (Erfa>etnuMg tfl 511

$<5u.ftq, af$ baß man fte biefer ctn5tqr n Urfacfte

/ $ufd?rribrn Fonnfe; tüabvfäpihtid) tturfen babeij

»erfdbiebene Urfacfjen jufammeu,

£. 3met) SB aflrr Opfert/ auf ber £>ftfeife ber

Snfel Jener if fa, am 22. StoPember 1796
beobachtet.

£>a$ ©cfnff, bir f<fe 6 n e S(n geti ca , wek
dM <n einer nafur(ji|tortfä)en (fjpebttton au$*
«eruflef war, unb worauf ia) mta) (fagt £err
53 a u fm r b ,)' al$ <5d)tff$Iicutenant befanb, fag

am 2v. 3?ooember 1796 auf berDtbeK' oon (5 an*
fa dvui beo ber Jnfel £e ner i ffa oor 2ln*

fer. SaS^Better war SKatfimiffagS fer>r fdfo6n.



9?id>f$ aber itürmifcf) unb regttfqt ; e$ bfi£te

fhrf a:i^ ©«s>ert> unb e$ freien jroir^en io IQfr

iWi n>-- <nb 3 Ubr Borgens* tfarfe ^egcMf^ci" r.

3)a ^0«! Aufgange Orr €>onue ba$ Leiter fd> ön,

ber £imm?I rem Seit ,$u Seit betreff, unb ote

<5ee an ber ftüfte um fo ruhiger war; ba. ber

fd>:md)i 3$inb, "wdaper mer)te, au£ Shtbwtß
fam; fp benur)te ?cft biefe Umjidnbe, um
SKbebe oon®. (Eruj in ihrem gan$en Umfange,
$um 23ebufe meines bobrograflbifffcen 9Han3 ber*

(Hben, ^ufor'btren U.iT o Ubr SöforgenS Demerfs
fe einer uon ben Seilte^ bie mit in ber.i £>3oote

waren, na* ©üben $u auf. ber §6(je beg $?eer?$
ben Anfang einer SBaflfa&ofe, we!ct)e ft# auf eine

eigene 3lrt bildete, unb beuaebriefctigte micj> ba-

&pn foaleicb. 1

2Üs iaj Ijinbficffe, (ianb bie 3£affert)ofe f.f.on

ba. 2)ie unbeme,ai
;
rf>e unb wenig ausgebeizte

^olfe, weltfe fenfiedfof über t$r t)rng, war obe;i

ftb:nu£igwei&, un^ unttn, wo bie 2BafifVrbore

boran ftieS, bun^el'-raun Da ia) ungefähr eine

ftran$6|?fcbe 9fteüe oon bem (5ntjter)unä$orre der

£Bafjcrl)ofe entfernt, u; :b in meinem ^oote nimf

fcod) über bie Meereäftadje erbaben war, fo fonn*
ieia), wdbrenb fte ficb üergröperfe, weiter nid)t$M eine oerworrene 23civegung t>e$2£af7er$ im
Snnern ber <SäVc, unb ein febr (tarfeä aufbrau*
fen im Ju§e berfefb -n wabrncSmen, welker un«
gefdbr einen brep 9fta5l a,r6£ern 3)ura;mei7er al$
bie (Sdule fjaben moa>te. 5>er innere Zfyeil be$
£eber$ war burcjjfia^tiger, alä ba$ Uebrige, fa
ba« id> aüa3 biep üftabt ba$ Gaffer mit<5a)nel*
Iiafeit barin aufzeigen far), wobep ficb bie SBolf*
fcetrdcbUid) an Umfange icr.jröperte', unb man*
nigfaltiße garben amiajjm. £>ie fyaupifaxbe be$
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obernl&fifs mar ror&ftd), be$ unter*;- foer an bie

SBafferbofe \V.?$, f#mar$braun.

3cf> ^atfe biefe$ ^(jdnomen ungefdbr 15 bi$

20 Minuten lang beobadjfef, al$id> pfo^lic^ 6(1*

licfr M^f Jiep ber erffen eine ^tvet)(e 3Bajferb;;fe

enffteben faf>, bie jeboefc, nacfcbem ftc eine 23ier-

telfnmbe, obne ftd> merftidj $u pergrötfern, ge*

bauerf baffe, Od) von ifyxtm %u$e trennte, mors

auf atebalb ba$ iUuf6 raufen unb bie gari$e 5Bnf*

ferfdufc prrftfjmanben, fo ba§ man bon \> r nimt$
weiter [ab, al$ ben s28olfen$ipfel, an bem fte faß.

(Sie mar Anfangs conifd). 2)er $ug be$ £eber$
fd;ten nttfjt über ein ^ue, ber mittclfk £beil $met)

guß, uitD ber obcrfle, ber an bie 2Bolfe ftte§,

jebn bi£ $mölfguf? btcf $u feon, unb bas auf=

braufenbe 9Jteermaffer im $u£e mar t>erbdltni(U

in aßt 9 o<ef ftd'rfer alö bie (Sdule, unb (lieg bt$

auf ungefähr jmolf bi£ funfjebn ?fü$ unter bem
jfreber 5)cr übrige auffoebenbe Shell ftatte eine

tängftd;e ©rftalt. *"> 2lud> in ihr (lieg baä$Baf*
fer regelmäßig in bie £&f>? $6rf ©aule mar
bunfler, bageaen bie ber erflen ^afferfmfe lid>

fer, ai$ bie uberbepbe fjangenbe 2Bolfe / ledere

$uk?.f fe&r bell.

Um 10 Ubr Borgens mürbe ba$ Settel?

(lurmifeb, bacb obne SMi£ unb Bonner, unb e$

regnete abmed)fefnb brn Stacbmiftag über ; r;äfc

ten nicfH bie Mnbe ba£ öemitter nad) ber 9#it*

fagtffeite ber €Ta n a r i f$ e n Safel gejagt, f*

*) Die feaelformiqe ©efiaü bc* aufBraufeubf k
SBajTers im £uf? f btcfr r »TBaffftbofen iß 110* ein

JBcroei*, bofl ba3 ^Baffer in ifynax niüjt fällt,

foubern fiel at^ unb btc SBolft bildet ober |5e botfc

f*&r oergroffm bilft. * ,

*



würben wir pkfld<W notf> (Mrfere ©iftagreato

gehabt haben. Okgen stbcnb war ba$ Detter
itierfltcb abgefnbft/obgleicb bie ©onne pon Seit

3?tt burägrffrretten barte, unb bie folgende

Sftacbt war fo fnljl, ba£ bae SKeaumiir. Sbermo*
nteter bepm Aufgange ber (Sonne am 23. SRocrtiu

fcer auf 14 »tanb, tnDe^i e£ an ben oorf)ergeben*

ben Sagen beo ©oruenamgana, über 16 2Bdr*
mc jeißte.

6 a it t) f) f u,

er $£inb erbebt in fanbigrn $Btt(Ien ben <5anb

mancbe$9ttafjl fo weit in Me£ö&e, ba£ man in

Denfelben (Sanbbofen, fo wie (ruf bem SKeerf

SBaffer&ofen erbtief t, ©olberrp f)at in ber

@ a f) a r a (ber grogen^Bufte 2t f r i f a ' *) <5anb»

r)ofen empor feigen fefcen, bie bauten bilbeten,

welche batb mit großer (Sifmelligfeit fortliefen,

balb mit einer majcjtätifcben fringjatttfeU fort*

rücften. (Wancbeä 9fta!)l entfernten fte ft# mit ei*

ner folcben ©efc&wmoigfeit, baj* man fte taum
gewabr worben war, af$ fie fefron nityt nu-frr

großer ale Södnber erfc&ienen, bie in Dcr^ufi um«

fcerflawrn, un* ein ©otei M |ino, bc*
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xtn unterer 2£eU aber immer nocf> bie €fbe 6e*

rübrte.

£in anbere$ "Wabl erhoben fic ifjr $ourf $u
einer fold,en£ö'&e, ba£ jtd) ba*fe(I e in ben$BoU
fen oerlor; off jerriffen fic in einer grp&eu £ö*
j>e, unl) bie unyi hu rc (Sonbmofie. jerjireute fi<£

in bie £ufr. 2Ran$e$ 9Äa(>l aber jeibracben fie

in ber Glitte, u Seriellen oerurfad;te

ein ®ctöfe, baä §er Gfcpiofton einer ^utoermine

ßjuci Jrifleä ja&lte © o l 6 e r r 9 brep foid;er

ßanb&ofen, bie eine an orey bui^ca . . ciyt trr

oon ber anbern 5)er £)urd;mejjVr jkr grölen
fdP) icn 5»vep^uf^u beua^n, unö ii;re ©ejVbrotn*

bii^feit ro«r urrebiuer. (©oI.bervo*$ Steife

bur# ba$ roep.m$c
' 3i f r t f a. Ueberfe£t oon

SB e r gf. i, %btilj
33rucc 316t in feiner $Reifebefd;reibuna.

foIgenbe3?acbrtd>t von Den <Sanbbofen, bie er in

ber 3Ubifc&cn 2Bu(ic antraf. Stuf ein 2Ra&I

faben wir, fagt er, nad; heften unb 9?orbroe(ten

t»ta einejütenge ungebeucr gro^tr <5cnbfduren in

»ergebenen (Sntfernunpen oon einanber, bie frcfi

ba(b febr gefcpioinö, balb majeftättfifr. langfam
bewegten. &alb fd;ieneu fie auf urtf lo^ufom*
men unb brojjeren uns in wenigen ^lugenoliefen

$u bebeefen, unb tm-brinabi* erreid;ten une aua>

xvitHid} Heine Waffen oon (3anb; balb fd;ienen

fte (ie4) au$ unfemt Wefid?ie ju oerlieren, unb
reiften mit t&ren ©ipfein li$ an bie Wolfen«
«Oft trennten |ld; bie ©ipfel oon ber übrigen Wlafs

fe, worauf btefelben in bie £uft jerjtoben unb
oerfc|>wanben ; oft brauen fte in ber, Seilte, al$

wären fie oon einem $anortenjcJ>uf|e getrennt rootf

Icn.. ©egen SDittfag näherten (ie fta) uns roiebef

bep einem (tarfen SNorbwinie, unb eilf baooit



pofiitUn (Tdj jiuc <5eite fn einer (Jnffernuna,

ton brep SDfetlcn. £)ie grölen fcfrtenen $ef)i*

im ShircfmiefTer 511 baben. d5ie gogen fic&

wteber mit einem ©üboftnnnbr $urf?cf, ben i<$

nidjt 511 benennen weiß, ber mir ober eine

febuno, pon Seruunfceruna,, (£r(taunen unb fturmt

$u fepn faVen« §?.be glud/f rt>ar üenjebfifb, ba$
[(fmetttfe «JJferb, bos i^ncllfre <5<fjtff mar nid>t

im ©tanbe, ber QtrVijhr efltO/ei)fn. — Jrjeute

5eigten frm wieber -r anbfdufen, fre fejuenen nirf)t

fo aroß a(3 bie a,e|]ria,cn 511 fei)», waren aber

jafctreicfjer. Sie fai)en mie ein btefer $£alb
atiä, unD »erbunfelten fa(l bte aufne^enbe <5on*
ne, beren Straelen btircfr fie l>inbiircf> fcrjinv

merten, unb irjeen ba$ Stafe^q »0« Jeuerfaulen
^aben.

eftige 3£tnbe finbüifacje manche* &erdnb*#

rung unferer ßrbfldcfce, ©6 fcfceint, al$ ob ba$

SKeer if)rer $errf4)aft am met>r|ien unterworfen

mare; unb ti iff gcroif?, M nacfcberßbbe unb

glutb ni<f)t$ heftiger am fciefeß dement wirft,

al$ eben bie ©turmroirrbe. <Sie frürjen A4> to*

fcenb herab, unb erfcfmttern ba$ 9Jveer mit f$i?

*cr 9£ut&, bapbefien ruhige unb (nUc€t>ene in

XL

«O & f ä ti c.
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einem SlugenblicFe fid) burd) Letten, wie SBerge,

tburmet, reelle fid; al^bann an ge(fen unb Ufer
brechen.

SUlcin, auejj ba^Sanoiff ihxn&malt au$»
gefegt. (S£ tfl befannt, baft bie 9Binbe in 21 ra«
b i e n unb §1 f r i f a ©anbberge auftürmen, bog

fie große (Ebenen mit (3anb bebetfen, unb if>n

oftmals fe[;r wert ive.;, ja wp£l etliche ÜReilea

in ba$ Sfteer füfnen, tvv er in einer fo gropen
SDU'ngc ttb-rr einanber gebduft wirb, ba(? <5anb*
fcdnfe, kirnen nnb Jnfeln barau$ erwachen,

2ütf ben 2lntillifd[>cn Jnfeln, auf bef SnjVC

fSd a b a g a 4 c a r , unb in mehreren anbern San*
bern, ftnb bie .Örfane oft bir beftigßen Sanbpla-
gen, weil fte inbiefen ©egenben mit folcfrerSEutfr

(türmen, bap ft? oft $dume, ^ftanjen, liiere

unb ganje gepflügte tfanber rpeg/übren. <5ie

perurfaefren, ea£ bie Strome anjctjroeflen, ober

pertroefnen; fie fluten S3>r^e unb Seijen um;
macfcea kodier unb 2lbgnWe in bie ßrbe; an«

bern ben £auf ber (Strome, unb geben ben tut*

glücflicfren gdnbern, roo fie ruirfen, eine fcanj an*

bere ©efialt.

3n SP r> t r i p p i
5
ö 3omnale fommf folgen*

be33efdjreibung ron benilÖtrfungen eines (Sturm*
rpinbeS aufber Änlic Jamaiifa por:

2)a$ £anb fdnen eine gan$ anbere ©eftalt

angenommen 511 haben. Sie Ebenen unb £>ugel,

bie 23erge unb halber, bie angenehmen ©ejfrdu*

die, roeld;e 2age3 Porber biefeä unpergleitt>lic{>

glucffidjen £anbe$ <Sd;mucü waren, (teilten nun
niitt^ alä yiadtfcit unb-Sftcrwüftung bar. Sie
SWume Ingen, mit ifrren 23ur$eln auSgeriffen,

aufbin 2£egen. Sie §dwfft glichen einem (Stein»

Raufen, unbmanfonnte faum autfftnbig machen,

$u welchem ©ebrau(f>e fie pprf)er geoient Ratten.
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&et (Sigentfmmer oermi£fe bie £ä#t- Me be*t $<r#

oorjjer feine £>ütte einna&m 3)ie <ötf>fad?foyfer

waren un^dljlig, fte lagen ba unb bort erblaß

bingeffreeft. 3)ie Sfjiere, bie nod) am£eben Uka
ben, oerboppelten burdb ifjr ©cfjeul ba£ Fldaltc^e

v

®efüf)l befi» <5itrecfen$ unb ber2lng(l £ier er*

tonte bie £uft oon entferntem @eb($fe, inbem

fic& ba$ ^rütten aufgefefcreefter unb uerfc&eucb"

ter ßüfje, bie »ergebend ibreSvdfber locften, oers

einigte 2)ie ungewollten Strome Raffen wd&=
renb ber Stacht bie 25eete grünenber gelber au&
gefpult, unb in $fjdlern geilten ftrf> <5een, reo

£age$ vorder faum ein 23a# riefelte, &eine
©put eine$ §)orfe£ ober einer Äircfre war mebr
$u fef>en. &er blope Stumpf einiger £fjürme $eigte

faum noa) bie <5pur tf)re$ 2)afer;n£ an.

XII.

!9i evf murbtge üieg en.

i ber 3?ar}c fcon Ubine im f? r ia u C frei

tmSRärj 1803 ein fcfrlammiger Siegen, ber un*

-gefdfrr ©tunben £anb im Umfreife Gebeerte.

J2)ie (Srbe in btefem biegen war U\d)t, giegelfar-

j&ig, unb fcfjien tl;onig. £>err gorfi$, bem

j(
ntan bie $lad)x\djt »erbanft, oermut&et/ oap ein

t
v. SMf, ^ , .
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ürfan ober ein $Birbefroinb ben auf einer Jldcfte

nad) einer großen Uebcrfc^memmung oerbreite^

ten <3#lamm in bie^6f)e gebogen, unbein ^ef=

tiger 5Binb iljn fortgeführt habe. (£ine gröfere

£uft|fiHe erlaubte biefen fcftlammigen feilen in

ber jolge, ben Ckfe£en ber ©cfwere ju gehör*
4>en, unb fie fielen atöSRegen herab. 2let>nticr>eri

Urfadkn fcfrreibt er ben Stegen oon Murinem,
großen unb giften su.

2. Ä&rnerregen in Spanien.

2lm 27. Sulp be$ 3aM 1803 fielen brep

teilen oberhalb £eon in (Spanien, naeh ei*

nem heftigen ©türme ungefähr jroölf (Steffel

Horner aus ber£uft, welche mit roeipen lohnest
oor$uglid;e2lehnlicj)feit Ratten. 2)a' bie (Einroofj*

ner biefer ©egenb, na# bem umftdnblichen S&u
richte einc$ bortigen $Po(tmei(ier3, otefe ihnen nicht

bekannten Börner gefönt, gegeben unb fe()r gut

befütiben haben : fo waren e$ unflrcitig bie $rua)t»

forner oon ber (Srnte irgeno einer gruct?t ber

entferntem Machbaren, meld;e ein SBirbeltvinb

in t>if j£>6^e hob, unb im ©türme buro) V\c2üftc

fortführte, bi$ fte hier, oermoge ihrer ©ü)were
unb be£ nachlaffeuioen 2Binbe$ ber obern£uftre*

gionen, roieber $ur (£rbe herabfielen.

3. S $ » e f c ( r c 9 c n.

a, 25ep SKaftabt.

31m 24. Wlay 1301 mar in ber ©egenb dob
$1 a ft a b t ein ^ef"rtgcö Jpagelroetter, bep welchem

ficb folgenbe fonoerbare (£rfcbeinung ereignete.

9Kan hatte in bem barauf erfolgten Siegen ein
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SBaffergefaf unter frepem £immel (leben taften,

ba$ bafler gan$ mit Gaffer angefüllt morben
war, auf beffen «Dberflddje man eine große Wiens

ge #örper(f)en bemerfte, welche ba$ Slnfeljen oort

gefc&molsenein <5d;wefel batten. 9ttan gerietb

baburdb auf bie 23ermutf)ung, baß btefe$ Gaffer
in (>of)em (Srabe von einer f^wefiieben Materie

burd;brungen, unb folglich fef>r brennbar fepft

würbe. 9Ran (leefte be^&alö einen <5tab hinein,

ber ficf> oollig fo anjünben lieg, wie einScjwe-
fel&ätydjen. i|I 511 bemerf'n, baß wdl;renb

biefe$ ©$wefelregen$ nod) eine anbere, benacb*

barte, @egenb oon einem ipagclwetter getroffen

würbe, wo bic (Schloffen bie <§roße eineä @pe$
erreichen.

b. Sßep .Kopenhagen.

3n ber 9?a<f)t jmifebert bem 24. unb 25. 3Rap

1804 fiel oon einem fcf>war$ bewolften |)?mmct

auf eine <5üecfe oon wenigften^ $wep teilen um
Rovenl? aqen ein fo genannter vegetab'u
lifcjjer öcbwefelreg en f>erab. 2)ie2Bolfe,

welche biefen fftegen braute, fam au£ <5üoo(?,

unb bie Sropfen waren febr groß unb gelb. 3)ie

S)dd;er, worauf ber SKegcn fiel, gaben einen mi=
fen fltmmenben (Schein, al$ waren fie mit einer

febwaeb brennenben Materie über$ogen, unb
matten baburd) auf baS burd) bie tiefe gin(Ier=

niß geblenbete$luge einen fd;recH)aftcu(£tnbrucr\

£)e$ 9Korgen$ fab man überall, wo baS 9?egen=

waffer $ufammengelaufen war, an ben ^dnbern
ein febwimmenbe^ gelbem spuloer, unb auf ber

l^Slittc be$SBaffer$ eine marmoritte -öaut. i)ie

^effungtfgrdben waren an meiern £)rten gletcb*

ifam mit einem gelben Seppicfce überwogen. %ufym 2-
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auf ^er (srbe fanb man tiefet gel&e tyülvtx, »ihr*

$üglicf> aber an ©teilen, reo ber Regen f leine

£6$er gebilbet fjato/ bir meljr ober weniger au$=
getrocfnet waren. (Sammelte man btefe$$ufoer

imb trocfnete e$, fo oerbielf e$ fia> unter bem
33ergrö&erung$glafe, unb bep ben (bemifcben

9)rnfung0mittcln, wie ba$ ^ejrenme&l, ober wie

ber pegetabilifcbc (Schwefel ber Sllten (Semen
Lycopodii). 2)ie ginger, mit biefem spuloer be*

flreuet, liegen fia) in SQSaffer taueben, obne nag
ju werben, in ein brennenbe^icbtgeblafen, flim-

merte ba$ ^uloer ; eben fo auf glubenbera (Si*

fen: ein ftc&ereS Setzen oon feiner gropen 2lebns

(iebfeit mit bem fo genannten £>cienmef)le. Sag
inbejfen biefeä ^uloer fein mineralifcber (5cbwe«

fei war, jeigten folgenbe SSerfucbe: (£$ oer*

bampfte nic^t, e$ fcfcmolj ni#t, unb geriet!) au#
bep ben »erfcrjiebenen Temperaturen in JÖranb,

wie ber ©cjjwefel. ließ ficfj in SEeingeifJ nldjt

auflöfen, gab mit bem äfytnben oegefabilifcften

£augenfal$e feine (Scbwefelleber unb bepm 2kr=
brennen niebt ba$ gertngfte 3eicben fcbmefelfau*

rer 2>dmpfe. 3n ber (5a)wefclfdure würbe e$

brdunlia), eben fo wie ba$ ^ejrcnme&l.

tiefer oegetabilifa;e (Sc^wefelregen ifi

l>6c{>ft waf)rf#einlicf> babureb entflanben, baf bie

$Bolfe, weld;e il>n brachte, mittelfi einer SBaf-

ferjjofe, bie über einen blubenben 25ucben* ober

Sannenwalb 50g, au£ bemfclben 2$liaben|taub

erhielt, ber ftcb mit ben fünften ber 2ltniofpf>dre

oermifebte, unb auf folcfte SirMnif ben au$ ij)nen'

jebilbeten Regentropfen r;evab fiel.

S)ie oben erwähnten Refuttate fmb au$ ben

SBerfucfcen, weltbe oer £err ^rofeffor Biborg
unb .perr Slffeffor 3£aoe, jeber |ur fia> befon«

ler$, anpeilten, heimgegangen
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$a£ biefer t>egerö&Uifcr)e <5d)roefelregen

ruirflicr) in bem oorangefufjrren Umflanbe feine«

®runb ge^a^t babe, fcfceinen auefj äfjnficjje *p$d»

nomene, bie fic£ anber^roo ereigner fcafoen, bor»

gurfmn. 9Ran Ijat oor einiger Seit Dtatfmcfrten

»on einem in «Spanien unb £)e(!errei(£ gefalle^

nen ©amenreaen gefefen, ben man 3lnfang$ @e*
ireiberegen nannte, weil bie rjerabgefaflenett

€5toffe roic große Horner au$fa(>en. 2kt) genaue*
rer Unterfucbung fantf man aber, baf* e$ bte

fteinen SBur§effn6na)en oom Ranunculus fica-

ria waren, welche ein $Ia£regen leägeriflfen,

unb eine $8afierf)ofe in bie Suft geföfjrt f)atte.

2ftan roia roirflicj) am 24(ien SlbenbS über
SBatbbpe, einem 3)orfe, eine fjalbe Steife

uon Äoyenbagen, eine SBaffer^ofe aefefjet*

Ijaben,



%Bunt>erbarc Körper am bcr Sit;

mcfpl)dce.

k (Sine (giSmaffe t>on 18 ßubiffufc

faüt Dom Gimmel.

3^ac^ offenflic^en 9?ac^rtdt>ten ftel am 23. 3Äai>

1302 in Ungarn ben bem 3)orfe *Pu$te*
mtfdjel, roä^rcrtb eine** ©eroitferS unb ^agel.

roetter^, ein oierecfiger (£i$flumpen aug ber £uft,

2>rep Jup fang, brep guf breit uni) jroeD Jug
bitf. Slcfct 2ttdrtner Dermi>rt;ten nicfcf, il)n aufsu*

lieben; man fcf;ä£te ij)n auf 1 1 3cntner. SRocfj

na(f) 3 Jagen fanb man Ucberblcibfet bacon.

Stiebt weit baoon lag nod> ein $tve»fer Sttum*

pen <Si$ in ber ®r6fe eine$ guten SReifefof*

ferS. *)

*) 9fto($te biefe sftofij einen Sttatuifotfcfcec i«

Ungarn »eranloffcn, untf mit einem fo umn»
berbaren (Srcigitiffe etwa* genauer befannt $u

matten.
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$err9)rofe(Tor^)ittmar 23 erlitt er*

f (dret un$ ba3 (Entfielen ber fo genannten 9ttonb-

tfeine bura> folgenbe neue unb fejjr geifireic&c

$\)VOÜ)c(e: „€$ gibt hbev unferer 2ltmofpf)drc

eine öegi'nb, in roetcfjer ft# feine Wolfen me&r
fcilben. 3>a t(i <5titfe unb &u&e, wie in ber

Siefe bes> 9Reere$; unb ba fcfceint ba$ cf>emifc(jt:

Laboratorium ber oermeinten 9Ronb(teine 5U fepn.

2)er erffe ©runb|1oflf ba$u fammelt (id> au3 ben

SMcanen be$ ganzen (£rbbaff£. 2)iegeuerfdulen

biefer Tukane erbeben ficfc mci|len £beü3 $u ei-

ner ungc(jeuern .£>6(je. iDaburcf) roirb bie obere

Luft (tarf erbiet unboerbunnt; bie teifyttnWi*

neraltbeile, roe(d>ein ber fctnflen Sluflofung. au$
bem Ärater aufzeigen, werben burd) bie (Slutft

fct$ in bie I)6a;(ten ©egenben ber 5ltmofpbdre er*

Ijoben; bie Suftfdule tragt atöbann in jener £0=
I>e (bie unfern £>unft£rei$ uberfteigt,) bie leid?«

ten SlfcjKnt&eüdKn unb übrigen ©runbßoffe, bie

5U ©reinbitbungen erforberltcfc ftnb, Unter bet

aufgeffrrgenen unb gleicfjmdf ig oerbieiteten Z$uU
cartöafcbe, bie nur über bem Dunftfreife fcfrroebt,

finbet roa&rfcfceinücb eine 2lrt oon letcfctet^ gu*
fammen^ange <BtatU 3)a3 .^urdjftreic&en ber

©aparten, befonberö be£ .f)i)brogen£, roirb uns

fketttg jur (*ifener$eugung beförberlicf) fepn. (£i=

ne fold;e $ufammenf)angenbe ©ubftanj roirb in

(Seflalt eines bunnen $lor$, roegen be$ feinen

ÖetoebeS unb ber großen @ntfcrruuig, unfern 9lu»

gen nicfjt f\d)tb<\t fepn; boer) ift fte in $u großer

2Rengr oorbanben, fo roirb fte allerbingS bie Son
rtenfrraljfen binbern, unb bann nennen roir fte

^Oberau $Bie fein biefe Söuka» Safere fei),

fann man barau£ f$lie£en, baß fte in Sölten
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in öerförofjVfte <Scr)rdnfe bringt. 3ie iß &eKs
grau ober weif?, unb ber Magnet 51 rl>t C^ifenf f>et*

le auä ifrr. oie itf folglia) aud; ber ßinruirfuna,

ber eteffrifdKn Materie au$gefe£t. 3Bic leicht

fann nun eine gan$e9Jkffe pon folcfjerSlfa^e, fein

gerffreufen (Sifenfcoffen unb (Sc£roefcftf)eila;en,

bie in jener .$6&e toefer fcpwebr, burd? eine elcf*

trifefre $?ern!)rung plö^Heb in einen wirbelnben
Ärei$ flufammengeaogen, gu einer ewigen $u*

fammenbangenbe'n SftafFe perfibmef$en unb nod)

cjlübenb ^erabgerd;Iduberf werben !
— 2)er beom

(Zntftefycn biefeä neuen Äörpertf frepgemorbene

3£drme(!off rrfc^etnt a\$ (frafjlenbeS 2id)t ; bann
nennen wir bie gröpern Körper g e u e r f u g e l n;
bie fleinern (Stemfa)nuppen. — (So er*

fldrt ftd> aucr), warum gerabe biefe SOciferjung

ber SÖe(lanbt^eile folefrer (Steine auf ber (Erbe
nirf;t gefunben wirb ; fie erzeugen ftcf) ndpmlicfr

gan$ anber»/al3 bie Mineralien in unb auf ber

(Srbe. 2)ie 25cftanbtf)eile fefbft aber liefern

alle unfere @rbpukane in bie obern 2uftfa)i#s

len." —
£err W rofeffer Wittmar fpricrX alfo bem

Süionbeganj btc^efugnip ab, mit (Steinen nach

un$ $it werfen ; bagegen t)at £ a p t a c e in a*

ri $ por Äurjem, wo nidjt behauptet, bod) md)t

iinwabrfd;einlitf> gefunben, baß jene (Steine aU
•crbing$ au3 bem SRonbe famen. <£r fagt: (Sin

(Stein, aus bem 9ttonbe gefcMdubert, bebürfe

nftf;t mehr ate bie fünffache ®ef(tminbigfeit tu

rfrf 24pfunbigen Sianonenfugel, um 5U einer 2)i*

fianj 511 gelangen, wo bie an$iel>enbe Äraft be$

SRonbeS nicht mef)r aufipn wirfenfönne; bann
neratbc ber (Stein fogleid) in fcen SBcgirf ber 2lc=

itoitdt unfereö ®lobu$, unb muffe auf ibn

fyrabfaUtv. 5)a nun ber 3Ronb waf)rfa)einlicf>
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gebreitete 2ltmofpf)äre hingegen nur f4>tt>ad;eti

2Brtcr(lanb letfien fönne, fo möchte e$ roo&l giu

weilen, obgleich feiten gefcbcfjen, bag unfer£ra=

bant fiel; mit folgen 2\)äti\<i)teiten an un£ »er= *

ginge. $tfemg(len$ brauste ein foleber (Stein

weniger (Scbneftfraft, al$ einer au$ bem 2}efut>

braueben roiirbe, um in ^ranfretcb nieber$u*

fallen.

3. geuerfugetn unb anbere SJlcteorc.

a. 2(uf bem fubltcfren «Ocean.

• 2tn? 30. ©ept. 1774 beobaebteten ©eorg
unb 9t c t n fj l b gorfter 2ibenb£ gegen 8 Ubr
auf beut fuDlieben £)cean geaen Horben eine

Jeuerf ngel, melcbc, nad) be£ erflen SJefcbretbung,

an @rö$e unb Ö>lan,$ ber vr^onne glicr), jebo#
üott efmaS blajjerm Siebte mar. Start) menigett

Slugenblicfen (fagt er) $crfprang fte, unb hinter*

ttc$ i>iefe jjeöe gunfen, moppn bic größten lang*

liebrune, unb, el;e mir e£ un$ oerfahen, unter

ben £>on$ont f)inabgefun?cn maren. ©ine bfdu*

liebe flamme folgte unb bezeichnete ben£auf bte*

fer $euerfugel; aueb mollten einige, mdjjrenb

tbreS Jperab'aüenS, ein 3if<ben gehört baben.
3nbe£ mir über bie Urfacben unb $Birfungen bie*

fe$ i)3ceteorü? nacbbacfjten, erfeboU bereite unter
ben 99carrofen ein Saueren: baf je&t balb ein

frifiter ^Buib entfielen autrbe; unb, e£ fep nun
, Sufaü öfter fon(l einige natürliche 33erbinbang

jmifcbeu biefem $bdnomen unb ber Sltmofpbdre,

geny^, erf>ob ft'cb noef) in berfclben 9?ac(>t cht

{UyUv %£inb.
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SÄ» % o r f t c v beriefet von ebenbiefer geuer*

fugel: ,,2ltte, bie auf bcm Herberte fianben, be*

metfttn eine grope, mie bic ©onne beftgldn^eiu

fce fteuerfugel, melme mit großer (Smnefligfeit

nacfj bem .f^orrjonfe fjinablief. <5ie oerbreitete

ein Meidjeö £im£ unb $erfprang of>ne einigen

tfnaH. Wlan fjörte ein 3tf#en, wie dwi ange=

junbetem 28er fe. 9lact>bem bie Sfcugel $erfprun=

jjen mar, blieben nocf) einige gunfen übrig, mo-
von ber niebrigfte, mie eine SÖirne gehaltet, fid)

bureb fein blauet Siebt aufzeichnete. SBdbrenb
biefer (£rfcf;einung Raiten mir ££inb|tittc ; jebueb

rrfolgfe in ber 3lad?t ein flarfcr 3£inb mit 9Se*

gerr unb f)?fti$en (Staden, tiefer Umßanb gc*

reicht alfo mteberum ber Meinung, ba£ bergleu

eben feurige Äugeln $orbotf>en beö <r>turme$

fiub, $ur Setfdtigung."
SÖepbe gorfter befanben fid>bamaf>f3auf

ben ©cf;iffen, mit melden (Eoof feine jtve^tc

9?eife um bie (Erbe tftat, auf bem fublic&en .Ocean

in ber <$egenb i>on 91 e u = (£ a l e b o n i e n. $£eil

i>or ber ^rfebeinung ber Jeuerfugei eben eine

^tfinbftiße mar, unb bie (Strömung be$ 9Keere$

gegen nafje flippen ging, fo befanb man fia) in

©efabr $u (Iranben darauf begebt ficb bie aru-

gefubrte Steuerung ber Jreube bep ben SKatrofen

«ber ben frifcfjen 2öinb,

b. S3et) ber Strebe Sern Soufon.

(Eine geuerfugel, bie ber oorigen barin ätyu

lieb mar, baj? mehrere (Stitcfe auö if>r ewtflan*

ben, bei; melcf;er aber ber flarPe <5d,>afl im 3?r?

fprmaf» merfwürbig iß, marb bco granfreiefr

«ber bem Sttcerc im Jabre 1740 malgenommen.
3« ber ¥l(uf)t vom 2$. H$ jun; 24. §<*bruar be£=
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frlben 3at>i"eö faf> man in ber <*kgenb ber ${jebe

t>on £ou Ion eine Seuerfugel, beren £td)t fa(l

inofett war. (Sie flieg narft unb naif), fenfte ftck

in bie (See unb frrang wteber auf, 3n einer öCs

reiften jg>ö&e $ertbnltr fie frefj, unb rearf Jener»

fugein du$, uon benen einige in bie (See, anbere

auf bie SB er<je §u fallen fc&ieuen. 2)er Änaft Dcp

bem Serfpringen mar iuie oon bem fldrffien £)on=

ncrfdjlage, in SRutffitfct feiner ^urje aber tute

üon einer 23omh\ £)ie meinen, reelcbe biefe ©r*

fdmnung fafjen, roaren feine geübte 2kobod)ter,

unb über bieg waren piele barunter furcf;tfam.

JSDaS Slngefürc^te aber &af au3 mefjrem 23eri#*

ten ber iiftarquiä von <£ a u m o n t bennod) a(3

geruig $ufammenpe§ogen ; unb feiner 2Ui$eige $t*

map r)at e$ bie fontgltebe Slfabenüe t>tt.®$ift*t*

fa)aften $u $pari$ i^ren (Schriften eintmleibt.

c. 21 uf bem ©ubmeere.

€ine teurf)tenbe (Srf#eir>ung in ber ^tmo*
fpfnhe, oermutf)(icf) con ber 9rt ber geuerfugetn,

fabe 28üUt$, ate er fid; 1766 in bem fftbK*

eben Speere gegen bie £>fifeite Slmerifa '$ $u

be anb. 3)ie $igur ber leuebfenben Sföaffe reirb

niü)t angegeben, fonbern bie (Sr$dblung enthalt

nur folgenbe Umfldnbe. Slm 19. "9?ooember um
SUf)r be6 9ibenb£ erblickte man oon bcm<S(6iffe

cu3 in S?orbo(len ein gldn5enbe3 Meteor. Äaum
rear man aber be^felben gercafjr roorben, al$ e$

in einer f)ori$ontaJen £inie mit grof.ee ©ef$rein=
bigfeit gegen <Subree(len $cg, unb fobanu oer*

febreanb. ©ein Saut bauerte ungefähr eine

nute, unb e$ ließ einen fo (Warfen (Streif £idb*

le£ Mnter f«4> juutcf, baf> r$- auf bem äB?rbec«
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ff eben fo fyeUc bavon warb, ai$ wenn e$>

rväxe.

d. 55epm grünen SJorgebirge.

3)te £uftfeuer, »ort welken bi$(>e* bie Siebe

war, ließen ftd; nicht jeberjeit al$ eine Äuget
bar; fenberrt erfcheinen auch unter anbern @e?
jtalten. <5o erbfiefte SR. Jorfter auf feiner

Steife 1772 ein Meteor biefer 9lrt, ba (ich baS

*öcf;iff bepben ^nfeln be£ grünen 23orge=
fcirgS neben 91 f r t f a befanb. 2lm 16. 2lugu|t

um 8 Uf)vbe£91benb6 fab er, nebtf mehmn^cr*
fönen, eine r)eHe £ufferfcf>einung oon länglicher

$e(talt unb bläulicher garbe. feie bewegte (ich

feljr febneß gegen ben jporijont berab, lief norb*

weflwärtS unb »crfcbttmnb naen wenigen 2tugen*

bliefen unter bem ®efi$t$treife. 92. gorfter
bewerft hierbei), baß oor unb nach biefer (Srfchets

nung pTo^lic^e $Binb(r6£e, von beftigen SKegen*

Hüffen begleitet, ehtftanben waren,

e. 2(uf bem (üblichen Sfteere con ^(frifa.

3)eirt (Schiffe, worauf Srejter 1712 in

ben füMicfjen ©erodffern unter 51 m e r t f a fuljr,

*dr:\nt ftd) eine geuerfugel, welche nebft bem
i'ichte auch SBdrme gab, gendr)ert unb bicht

fret) bemfelben aufgelofet $u haben. Stur i(t ju

bebauern, baf ber ©chretfen oor biefer (ErfcheU

nung ntc{tf eine gan| genaue Öbferoation berfeU

ben zuließ. „3lm 17. 9Jcao, raufet bie3cachri cht,

noch Mitternacht fabe man eine £ufterfd;einung,

wlrfic allen auf unferm ©djiffe unbefannt war.

<is jetgte ffch ein Gebern, welcher weber mit bem.

ClmS fcnn-, noch cinew &li#e uberein.?
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tarn, ungefähr eine f>albe Minute lauerte, atic&

einige SBdrnre von fid) gab. ÜDiefe neue (Svfcfcei,

nung fe$tf, bep berÄälte unb beut (farfcnSBin*-

be, bie mei;re(tcnber Unfern in <5$retfen, fo ba£

fie bie 2tugen $ubrücftfm einige befristeten fie

als einen 8li§, beffen@Han$ auefc bind; bie'Slü*

genlieber gebrungen fep; anbevc, rveld^e fft^ner

waren, wollten eineitugel oon einem Mdulid;m

ferir lebhaften geuer ungefabr brep ?u(5 im£)urrf;*

fcfrnitte gefeben f)aben, melcfce ffct) ffroifcbäj berc

hänfen be$ großen WlafiHtbi jjrtBeift &dfte.

Sebermann glaubte, bag biep ein Sorborfje eine£

grogen Ungen?!tter$ fcp " iDaö ^ecr ging fd;ö»

außerorbentlicfc bor)i unb jlarf; boeb fdjUmnm
rourben bie brep folgenben Sage nid)t , unb

bann flellte fi$ eine IjeUere unb fanfte Witte*

yung ein.

f. auf SubamcriFa'* £>|ifeiff.

£>b folgenbes ^Ijdnomen von ber %xt ber

bi$ je£t angeführten Feuerkugeln geroefen fep,

lagt fiel) §roar niefvt (tcber beflimmen; fo lau$z

inbeß bie eigentliche 5Pefd)ajfenI;eit' biefer 2u\t*

feucr nirin fluoerldffig erHart werben fann, unb
man oerfdjiebene ©attungen berfetbe« pcrmut&et

:

fo barf man es roemg(ten£ in eine $erbmbung
mit ben porigen (£r$dl)lungen fe£en.

3n ber^eife, welche & n fo n von 1740 bi£

1744 um bie @rbe tl>at
/ warb, inbem ftd) biß

<5cj)iffc 1741 im $?ap an bei £>(tfeite be$ fuMts
cjjen 51 m e r i f a befanben, tfolflenbeä beobachtet,

„3n einem ©ecfiurme, wabrenb beffen fid; aud?
oerfc{)iebene (tarfe 3)onnerfd/idge froren liefen,

fubr p(6^Iict> einegiantme idngg ben 3>erbetfen

|?n. Sil« Tie ficf. imbeilte, gab einen Knall,



M wenn mehrere ^>ifio(en abgefeuert würben,
unb Derwunoctc im ^orbepflreicfren Diele von un*

fern Seilten an oerfebi-ebenen Steilen be$ £eibe£.

JÖicfeglamme liep einen (tarfen <5a)wefe[gerucf>

rtacfc ficfr, nnb war o(;nc Sweifel von eben ber

2(rt wie bie großem nnb i)eftigern$£etterftra()len,

wela)e bamaf;ls> bie Su't erfaßten."

g. 3>n ©fa Dornen.

Slm «^6. Wlat) 1 75 1, 9tat#mttfag$ um 6 Ü$t,
erblicfte man in 3 1 a n i e n am Jpimtnel eine

feurige ßugcl. 9Wan fa(> oiefübe in 'ber ©egenb
Don £ r a fd;i n a ficj) in 5weö<5tucfe sertfjeilen,

unb mehrere ^ßerfonen glaubten roa&rjunefimen,

baf; eben biefe, in (Sejlalt feuriger oerwicMter
Letten, (jerabfieSrn. (£$ geigte ficfc babep erjl ein

fcfcwarjer, bann ein oiclfarbigcrSKöinf), unb man
bemerfte jugfeief) ein (larfeä @etofe unb eineSrs

fefrufteruna, bes &obert$. 3n einem, aebt Jage
»or^rr gepflügten Skfer, fanb man hierauf wirf*

lieb eine gereifte 9Ma|7e, 71 #fttff& febwer. Sie
lag brei) Gaffer tief in ber (srbe, wcltfje bier eine

Spaltung oon ber breite einer (£^fe batfe. 2(uf

einer SBiefe, wefebe jwep taufenb <5tf;ri(te Dom
9lcfer entfernt war, ja(> man bie (Srbc m>e& @f)*

len weit aufgerififen, unb es warb bafelfrft eine

SRaffe oon 16 ^funb gefunben. SBenbe ©tücfe

fefrienen aus? einerlei; Materie $u befteben.

größere, 71 jpfunb frf;wcr, ijr, neb|i berUrfun*
be barüber, in ba$ faifer!icf)e ^aturafienfabinett

ju ^ien frfrerfe&icft werben, wo ee beigelegt

ift, ütn biefem, gan$ a\i$ gebiegenem (Sifen befie?

benben <5tfttfe fmb Tie ^Ölrfungen be£$ geuerd
wwerfennbar. (Seine ^Dberftäcbe ifi w\l fugefiefc

ler (SinbrücFe, unb im (Sanken ill e$ berb, biifa
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tinb fmmar^, mie geljdmmerre^ (StTcfr. Stf et»

mahnte Urfunbe i(l r>cn bem bifcbofjia;en (Eonfi-

ftorium *u 21 gram, tt>elebe$ bte <5acbe bur$
^eüollmdifjttgte an .Ort unb (Stelle ^ottc mtfer*

fud[)eri loffen, auf bte Slutffagen von fteben 8cu*

gen, geriebtlicf) abgefaffet.

h. S3rp <St. @ o m n L

9(m 23. £>ctober igoi bat man um 7 ltf>r

SlbenbS $u (Solcbefter eine £ufterf#;einun;*

in ®ejlalt eine$ geuerbaöonS beebaebtet, bie fid)

fe^r fcf;neU von ßSuben nacb Sftprben über fciefc

<5tabt f)tn$og. S)aö liefet, melcbeS fie über btr

(grbe verbreitete, festen ben ©egenftdnben ein«:

grünliche garbe $u geben. 3)ie tfugel mar doii

einem £i(t)tfd;meife begleitet, ber immer großer

würbe, ober aueb in eben bemSDtaße bengener*
ball felbtf aufarte. (£$ mar $u oermut{>eit, ba£
btefe$ SDfeteor nit^t l)ocr) in ber Sltmofpjjdre er»

bobeu mar, meil ein ll;etl feinet <5d)meifs?, ber

aufoa$ |>au$ eine£ SWuller^ in ber ©egenb t>on

55urp @f. (Sbmont fiel, eine (Snfjunbung
oerurfad;te, bie fo heftig um fid) griff, baj* man
faum im <5tanbe mar, einen 2f>etl bert&erdtb«

febaften ben glamrnen 511 entreißen.

i. 3u spont be SJauj.

3n ben ledern Sagen be£ 9iu(iuft£ i#oi
mürbe ^u $ont be üßaur im Departemente
31 in, um io U^r Slbenbö, eine gencrfuger&e*
obaebtet, bte il>re SKicfjtung von (Bubmeit naefr
SKorbrocfl naljm, unb mitten über ber (Straße
bicfer@emeinbe$erfprang. 3&re <£rplofipn ikf
ftc& unüefd[)r mit ber einem -^iemnbjtpanji^



pfnnber, ben man in t»cr 9tä&efj&rf, imgleicbeu.

Sbrcpofje fcf;icn faum 30 Seifen 5U fet;n. (Sic

jerfprang in mehrere Heinere Äugeld;en, welche

in tue harten ber (SraM fielen, unb nur etwas?

weniges} von 2)ampf, of;ne merflicf)en (Serucf; $u=

ritcf ließen. £>er 3>urd;meffer Mrfc^ OKeteor^

betrug etwa 14 $u£. £)te 3Bdrmebe$ 3>un(lfret*

fe3 war an biefemSage fefjrgro0, unbber.£>im*

mel, ber über bem wc|tltcben £ortjontc bunfel

war, Vetterte ftcf; augenblitflicb auf, aueb fielen

bloß einige Regentropfen. (Journal de Paris,

Nro. 341. 1801.)

k« 3n ginnUnb.

3u Ji n n l a n b bemerfte man am 2. 2)e»

cember 1804, 2lbeub£ jmifeben 7 unb 8 Ufjr, eine

i*icf)terfd;eiming, woburd; bie 2ltmofp()dre wie

Ihm; Sage erleuchtet wurbe.^ 3ftan fal) einen Jeuer#

Humpen, bir ftrf; gegen (Silben perlor, unb einen

feurigen (Strahl juruef lie#. @leicf> barauf borte

man ein £rad;en, ba$ einem Äanonenfa)uf|Väljns

ltd; war unb bei) weltfern ber geuerflümpen oer»

mutblicj) ^erpla^le.

1, .3 u 91 b t in bei? $ r e n c e.

3?a* bem Skttcfrle be$ 9Kini|ter (£ b a p t a 1

fiel 5:1 21 b t in ber $p r » e n c e am 8. £>ctober

1803 bei) einem (farfen knalle, ein (Stein oon

fieben $funb pfeifenb aus? ber Soft f)erab. 2lu$

bem &eria)tc an ba£ SRationaltnftitut ergibt ftcf;,

bat? er mit ben $u 2ügle unb an aubern üx*

teil gefallenen Steinen eine gleite &efd;affen=

i)ät l;at.



„3lm 8- 2lugu(f 1800, fcbreibf <P r ie f f Ii 9,

rief man mid? au2 meinem .paufe, um eine be;

fonberc 2lrt oon 33li$en$u fefjen (E$ mar mebr
ein feurtc^e^ Meteor, al^ ein 33ft$cn. (Sintge bie=

fer 33li£(lrablen bauerten eine §temlict>e 3eif,

unb r>ie(e marfen eine ungeheure Spenge geuer*

fugein ron ftcf>. @iner biefer &ltf(hörne, (benn

2Mi£(lrafjfen (aflfen fid; eigentitd) niebt nennen),

glieb einem Kometen. (Er fing unter bem $^ri^

jontean, unb crflrecfte ficf> bi$ über ba£ 3enttt>;

von allen Xbeile.n beeifelben unb in jeber SRicbs

tung gingen f leine geuerfugeln ab./ meiere, bureb

eine gemöbnlicbe optifebe Sdufcbung, an ibrem
Urfprunge bur<£ bunnegeuerftotfe befefrigt fdjie*

nem <5ie liefen eine $iemltct?e ^r>trecfe fort, unb
verfdjmanben barauf. mar ein prdcbtige$

Reueimerf ;
einige ber $euerftral)len maren mebr,

onbere minber merfmurbig, alle aber unterfebie*

ben fta) merflid» vom gewöhnlichen SMifte (Sie

bauerten fo lange fort, unb es mar babei) fein

Bonner 5U l)ören. 5£ie icb glaube, maren fte

ein SKeteor befonbercr 9irt, in einer f)6fjern 9^e=

gion al£ unfere 9ltmofpl)äre."
' //3^ erinnere mt<t, ba£ ieft einff, al3 td?

nocf> $u 2 e e b $ in (£ n g l a n b lebte, burd) eine

a^nlief;e(Erfd;einung, bie bepnabe oljne2luff)ören.

$mep ©tnnben bauerte, in ba£ a
c

uger(te (£r(taur

nen gefegt mürbe. 3$ fammelte bamal)l$ 3?am*
rid;ten über bie£agc unb £6&r, in melden man
biefe3 Meteor an oerfdjiebenen £)rten gefeljenfja^

te, unb febd^te bavnad) ben £)rf be^felben auf
etma 20 ((Sngl.) teilen, tn fenfred^rer £6&e
über bem Vorgebirge glamboroug&*£cab.
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gigerrtlitfe Wittern $at man wo&l ibo SWeifen

$oi> gefejjen."

n. Unweit getro*

Slm 10. £)cfo5er 1803, 3(benb$ Jwl&sUjjr,
fcemerften bie neuen Äufftfcfjen (Seefahrer, bie

unter bem<£ommanbo be$£errn »on'Ärufen-
ftem auf einer Steife um bie SBelt begriffen

ftnb, auf ber 6ee unter 3 28' öfHicfcer £a
c

nge

»on ger r 0, unb 37 40' nörblicber breite in

<5ubwe(l eine große Jeuerfugel, bie einen

ganj fjorijontalen Sauf nacb STorbweft nafjm, wo
fit perfefwanb. <5ie batte einen fer>r langen

<5cf>weif, ber fo &ett war, baß ba$ ganje<5cbiff

eine Minute lang babureb erleuchtet würbe. £)aä
9Äerfwürbig(le |ierbep aber, unb wa$ oiefifeiebt

o&ne 23epfptel ijl, war bie große ©t^rfe ber Siebt*

materie; bennnaebbem bie geuerfugeloerfcbwun*

benwar, blieb ein {jeller^tretfen, in ber*

felben SKic&tung, noeft über eine ©tunbe fufyu

bar.

.Obige fRacbricbt f>at £err o.Ärufenftern
ber faiferl, Stfabemie ber ÜBiffenfcbaften 511 ©f.
*J)eter$burg, beren €orrefponbent er ift, in

einem (Schreiben au3 <5 a n t a £ r u $ auf% t n e*

y iffa, mitgeteilt.



4. ©ternfc&nttppen.

a. SSeouocfcteC oom £errn Senjenberg.

Wim bejetcfrnef, faßt «£Krr SB., mit bem
SRafjmen <5 t e r n fcb n u ppen im gemeinen 2c
ben swet) gan$ »erfcbiebene 2>inge, wobep ba£
am*merfwürbig|Ien i(t, bag e$ auf feinS von

bepben pa^t. Sttan nennt ndljmlicb ni<£tblo£ bie

befannte leu#tenbe ^rfcfteinung am £immel fe,

fonbern aucb eine weiße gallertartige SRaffe, bie

ftcfc bäuftg auf liefen unb in ber Sftdbe uon glüf*

fen ftnbet; benn oon biefer glaubt man, tau fte

au$ ber Suft falle, wenn fte ibren Sauf al£ €>tern*

fcfcnuppe in ber erfleu ^ebeutung be£ 2Bort$ ooll*

enbet l>ate.

2) a ict> eine gan$e (Suite biefer (Stern fämup*
periin allen ^etamerpfjofen befr$e; fo bin i#
©ieueiebt im <5tanot, einige SlHffldrung hierüber

ju geben.

3) ic erflen beoben fanb icf> im ©eptember

1792 am Ufer ber Seine, ©ie enthielten, aufer

ber gallertartigen ^affe, nocf> einen unverbauten

I Äopf unb mehrere unoerbaute SBetneoon ein^Jaar

j

gr$fcf)en. (£in ©erflenforn, wetebeä bajwifcben

I

lag, febien auf ben£»rt l)in$ubeuteu, wo fte biefe

9Retf)attiorpl)0fe erlitten Ratten. 5>iefe bepbert

(Jjemplare würben ben Herren £ i 4> t e n b e r g
unb 331 unten bacf> ubergeben.

!ftr, 3 unb 4, gefunden am 30* (September,

waren ein bloper gelber (Scbleim, ber noeb ein^

gegrofd;eper enrbielt. Diefe febeinen am fcfnver-

(len unb am legten »erbaut $u werben; benn in

mehreren (Exemplaren, bie tcb nacbfjer fafje, wa=
ren bie (Soer noeb conferoirt, wenn febon aüe$
übrige fia) uerwanbelt fcatte.
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9tr. 5, 6 unb 7, gefunden am 2o.£)ctobev.

£)armförmig gerounben; tjjeilS roei§, rote Un*
fd>litt. SBicfelte man e£an ben ©teilen au$ ein*

anbei*, wo eöfnduelförmig auf einanber faf, fo

fal) man feftr beufltct) feine 3mifa;enljdute unb
(Sedber. 5)ie& lieg ftcb mit bem 9Jiifroffopc fel>r

gut unterfc&eiben, ba e£ fcfnvarj unterlaufen

war, unb e$ ftd; alfo fer>r beutlia; auf ber roei=

fen talgdf>nlicben sJWa(fe au£naf)m. Sin einer

Stelle, wo biefe^erwanblung nod? niefct oollcn*

bet $u fepn festen, bemerfte man bepm .üuer*

^urebfa^nitte noa) fef>r beutlid; bie r>ormal)ligc

Jpö&lung be0 Öefäpeä. — |)er ©ebanfe be$

£>errn £>ofrat(j 50 l u m c n b a a) , ba& btefe£ bet

Soergaug be£ Srofd;eö fep, ber beranntlicb eine

frappante (Sr6&e S>at/ f)at fel;r »iel Stfa&rfcbeins

\\6)t eit. 3)ie Sotanif er (>aben bief für eine *Pflan*

#;ger;altcn, unb es unter bem fftaf)men: tre-

mella meteorica, aufgerührt. .^iefc^re wür*
ben fte tjjm wol)f niebt erwiefen baben, wenn fte

oor&er eiu wenig analpftrt i>atten. ü?act> bec

^inalpfe, bie ^err $>x. £ e n ti n $u übernehmen
bie@üte l;atte, fanb ficb, baj? ber gr&pte Ifyäl

$Ba{fer fep, unb ba& e$ au£er. bem nod) eine

fäwatil t()ierif4>e (5dure unb t&ierifcfreS £>ti)l

«Inhalte. 3)ie quantitativen Söer^dl tntffc fonn*

len, au£ Langel an mehreren £jemplaren, niefct

benimmt werben.

Diefe Materie ifi in einigen ©egenben untev

&*m Stammen : Detter glitt, btfannt, an an*

kern jjeißt fte £ 1 p e rfee.

2ln, beu von mir gefunbenen ©«remplaren

war fein $j>o$pborefcen$ $u bewerfen, fon|i aber

behauptet man, juroeilen geuerfiumpen nieber*

fallen gefe&en, unb an ber stelle biefe WtaUxW
a,efunben ju fca&en.



(Sine mcrfmürbtge eigene Erfahrung j)ter*.

über er$df)lte mir £err Bergmann in üch*
lein (beo € r e fei b). 2113 er einmal)! SlbenbS

,
mir einem freunde $u $rt"fe 9in<J, faM «uf
einem gelbe einen Älumpen Jeuer niederfallen;

fie bemerken, baß er Anfangs langfamer fiel,

i

unb nachher, al$ er ber (Srbe ndljer tarn, fchqeU
ler ; auch leuchtete er nachher mehr al$ 2lnfang$.

Site fte barauf angingen, fanben fte einen $(um»
pen biefer 3Raterie/bte bort Scoerfee Beißt;

fte mar gallertartig unb fo fchlupfrtg, bag fte tb=

nen an£ ben fanben glitfehte; der klumpen mar
( etma fo gvog, mie ber £opf etne$ £inbe£.

b. 3u ® reifSroalfte.

$err 3)r. tropfen $u <5rctf$malbe
beobachtete am 2. Sanuar 2lbenb$, um etma 5
Uf)r 45 Minuten, in £)(ten oon den Spillingen,
liegen ben großen 25ären $11, eine augerordent=
It c|? grofce ©ternfehnuppe, bie durch ihren unge*
rvbl)nlid)en ^lan^ auf einige SlugcnbftcFe auffal«

(enb erleuchtete. 2)a$ (Sonderbare baran mar,
baj? ber fer>r helfe <5djmeif, ber fon|i augenblicf*

lieh nach bem (£rlöfchen be$ öternS ebenfalls oer^

fchminbet unb^er bem blcibenben (£indrucfe auf
die 3?e^aut jugefchrieben mird, hier mit unge=
m6fjnlicher Älar^eit auffallend lange am £immel
(lej)en blieb &v naf>m ungefähr 8° am Gimmel
ein, unb mar ctma3 gebogen. &er£ichtf(f;immer
ftesfclben oerlor ftch naa) unb nach, etma in bem
3eitraume oon oter Minuten, unb dabe» oer*

änderte (ich bie (9eflalt mit bem abnehmenden
Richte fo, baß er immer mehr unb mehr gebo-
gen mürbe. 2)tefe auffallend fange Dauer unb
;0ie oeränderte ®c\talt fa fy ich, fagt £err 2>r,
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2) reifen, nie ben anbern (Sternfcftnuppen.

3$ ftatte Seit, ein gernrofjr naef) ber (Stelle ju

ridbten, unb foben abnefjmenben <5a)immer noc£

beuflic&er mit ber üerdnberten ©ejtalt ju be*

trafen. .Offenbar fonnte biefer (Schweif niefrt

eine $olge be$ (Einbruch auf bie 9te£(jaut fepn,

fonbern mußte irgenb einen onbern <$runb f)a*

freu. 93iellei(f)t traf biefer brennenbe Körper auf
brennenbe 2&eilcfcen, bie langer brannten, unb

fidfj bann Qilmäfylid) nieberfenften. 25ter teilen
von ()ier bemerfte einer meiner greunbe bie ndfjm«

liefce ©rfdjeinung. 2)a$ Detter mar ben 2Kor*

gen trübe unb reinig, e$ fiel £agel ben — 5
Sfeaum., sBinb (5. £>. StacfcmitfagS f larte ficfc

tter Gimmel auf 5)aö Barometer flanb gtetc^

na$ ber (Srfcfceinuna, 27" 11"' ,2, 59 S&ermo*
metev — 4 IX.
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XIV.

3(Iterf|>timcr auö bcm 3tmem t>et-

i. ajcrficinertc SluerfnocfKn.

a. ©er $ippopotamu$ au§ .Orleans

er 2$. ßuoier öffnete einen fefjr ^arteh

3$locf oon farftc^f* fiefeligtem ©emenge, herauf
ber ©egenb oon £> r I e a n $ gefommen fepn foK»

le, unb fanb borin eine große 2Rengc won 3dl)*

nen nebf? einigen onbern ^noc&en, bie bunf)au$
ben (Eljarafter Ratten, al$ ob fie 5um £ t p p o-

p o t a m u $ geborten. Snbeflen waren fie um bie

£d(f(e fleiner, al$ fte fonfl 5U feon pflegen, unb
hatten nur einem £j)iere jugeboren fönnen, ba$
faum bie $röf$e eine$ ©ifcmeinä übertrifft, unb
boeb ooflig babep auägematfcfen mar. Unter bie-

fen Otucftn maren befonber$ bie ßefydfjne, 3$ac*

fen$dj)ne oon jeber 2lrf, ©cbulterfnocben, Änä*
djel, unb ein Sfjeil oom &tnnbaefen. 2>iefefleine

5lrt oon Sftilpferb muß übrigens $u ber (Blaffe

von foffifen «Üuabrupeben gejdfjlt werben, bereu

Originale ftcf; nicj)! roefjr oorfinben.
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b. (Sin $ifd) tfon 2J a u c e ü e I.

9Jfan &at im 3d(re 1803 511 23 a u c e 1

1

e $

im iftorbbeparremente granfreidM eine febt

artige SBerfteineruna, gefunden ©in Arbeiter bc*

merfte, atö er einen Stein behauen rooftte, ber

ju einer bafelbit abgetragenen Stbtcp gehört fyaU

\i, ba^ beifdbe in jroep ©tfiefe $erfprungen ruar,

n>o tid) auf Dem einen ber ilbbrucf eineS gifcf)e$,

unb auf bem anbern ber fjerau$a,ef)o'bene $i\A)

tclbft jeigte. "3)lan ließ biefen gtfd) Don ben $ro^

fefforen be£ (Kollegium* $u ©arabrap unters

fuc&en, bie ft# be^t)a(b an £>rt unb ©teile bega=

ben. 2)tefe erfamiten baä ©tücf für einen ber

fcboittfen uab a>oblbe(jaltcniien 3a)tbpolit^en.

£)ie £dnge oeSfelben betrug 7 » bis* 80 Centime*

ter, unb bie breite 18- 3tacb allem 2lnf$eine

geborte er jur (Elaffe ber 31 b b m i n a l en , unb
iuav ein Sad)3. i)te ©eftuppen Ratten eine oio-

lette, mit @elb qemifebte garbe. (Sine (Seiten*

Tinte t>on bla^ruet^er garbe, unb ndl;er am9£uc*
l:n ai$ <un95auc&e, lief in einer eigenen &rum»
mung bur# ben nan^en Äörpcr» 2)iegarben roa*

ren auf bem $b$xuüt flerabe fo, wie auf bem
gifc&e felbfl.

c. Stfi 9K a m m u 1 5 t?on 31 e tt> * x f, fünf

9fta&l großer al$ ber <S l ep f; a n t,

3)ie 2# a m m u t fj 3 Sfelette, bie man im

£erbfie 1803 in ber (Segenb oon 9?eip^§)arf
^ufammengefeßt f>at, um |te natf; (Snglanb
|u fen^en, fraoen bie Slufmerffamfeit be$ $ubfi*

cumS auf biefe Öefc^öpfe ber SÖorroelt auf»
1

neue

rege gemadf;*, 3demerfen$tt>ert{) i(t e$ allerbing^
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fcaf?, obgleich ftcf> bie SRefte MefeS SbiereS in

92orbamerifa fo überaus? jablreid) ftnben,

glcidirooM bafclbfl feine ©pur pon einem noefj

icbenben 3nbipibuum biefer (Gattung anzutreffen

t(I 3lu$ ber öeftalt bcr3«6«c lagt ficb fd)!icf>cn,

barl biepXfiier $u ben fleifcfrfreffenoeii gebort ba-

ue, ©ein Äopf t(r n>ie ber be$ (5lepf)anten mit

<£cf£äf)nen üerfefjen, bie ber ©roge feinet $ör--

rerö, ipetdje bie be$ (Eleganten rpof)l 5 bi3 6

SDia^I überjtieg, Dortig angemeffen ruarrn üftan

permutfjet au$ geroiffen 2ln$eia.en, ba§ Die 93t a tn=

moutbe noc() bep ber erflen 9?icberla|]ung oer

(Europäer in t»er neuen $£eft porfjanben geroefen

fepn. 3)er £>berft Sft r g a n behauptet, frag Die

SRefie biefe3 liefen be$ £{}iergefdb(ec&t$ blog in

ben Ü)tordflea am £>f)io gefunben würben,
unb ba§ bie in nörblicfcen ©egenben ^erftreuten

Sä^ne pon 3abifcf;en Kriegern bat)in sebra^t
waren. ^

d. 6in9|Suf fan^er ü { e p a n t e n j a f; n

bep 28 e t m a r.

(53öin £errn Ärie^rt^iltrator $> e I 6 1 g )

33or einiger 3*i* fanbfe mir ber, buref) mer)*

rere \5$riften befonberS <\\$ ©eograpj) btfantiz

te, ^rofeffor 9t e i n t c f e ein, in bem aufger

fcfrrpemmten (Gebirge, am ©elmerob^r $erc
ge bep Weimar entbecfteS Soffü, rpela)e$ er

fo ruobf a(r bepm erjten Einbilde für eine

<5pccffteinart r;ielt dx (ub mief) ein, mit ifjm

fclb|? an £>vt unb (Stelle $u ge&en, tpelcf;e£ benn
auef; noa; am ndf>mltc&fh Sage gefefcalje. <5p
parabox uns? bepben ber (Scbanfe tpar, in bem
i>iefigen anfgefefwemmfen öebirge, ba$ fonf?

\
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ntd&t^ al* tfalrTtcingroolle enthält, eine <3pccf*

(lecnarf $u ftnben, fo fein* (lieg meine 23ermunc
beruna, alt* mir enMid; an ben gunbort famen.

3« einer Jiefc oon beplduftq 2 bi^ 3 2acb*
fern unter amjeförocmmfem ©ebirge, lag in ei*

nem rief ousgemafcfreneK 3J>aflferri(fe ein, fo

f^ien c£, mineraltfirfer Saumftamm, ungefähr

14 Sfttt lang ju Jage, unb biefer (Stamm mar
uitfer neucS ftofTil. 2>a er rechte unb linf$ Dom
®ebirgc eingefroren mar, unb mir feine 3n*
flrumenfe bet> un$ baffen, um beffen eigentliche

Sange burcb 2#egrdumung be£ ©efleinä erfor*

frben $u fönnen, fo begnügten mir uns» für bieg

$la&I bamtr, einige Fragmente baoon mif$uneb-
Uten, mefOK$, ba feine <5ub(ianj fe^r brocfliajf

mar, leicht Qtfdbafy. 3>ie er(len oberfidcfclic&en

#>cmerfungen, Sie mir $11 £aufe baruber macb-
ten, maren:

3)a$ §o|Tif mirb an ber Sufr fefrer, fcdngt

{farf an ber Bunge, ift oollfornmen feuerbefldn«

big, glufct obnc $u brennen, mirb fcurcfc ba$

SPrcnnen häxtcv, faugt ba£ 32?a(Ter mit groger

Sbcgierbe ein, $ief)t unb mirft Olafen, $erola$t

fcafrfjj in Heine fct>arfecfrge,_mei|l rec^tminfelicf)te

<5titcfe, mhi) buref? hen ötrid; gldnjenb, unb
fühlt firf) ferr an. Sftebvere ^mit angebellte

SJcrfucbr gaben ba* ^efuüat: ba& ba$ joffif

eine mit bemüÄeerfcbaume fef>r nalje oermanb-
fe <5u5{tan$ fepn muffe. <5o mar ei 5. 25., in

2Bad)$ unb ünfölitt gefoffen, oon SPieerfcbaum

faum noeb $u unferfcfjeiben, unb bdtte, menn
0$ anber$ in berben (5titcfen $u erhalten ge*

mefen mdre/ mafrrfefjeinlicf; eben fo gute 9jfei*

U'nf'Snfe, al$ bie an£ bem echten ?$e?rfcbaume

#ub, abgeben.
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<£x\l bt\)\\\ 9lu£graben btefetf \>cvn\titiüid)tti,

au$ lauter jerbrbcMten, concentrifcf) * fcfraligen

©tutfen befie&enben (Stammet, fanbeä ftd), baf
t& ein (£lepf)anfen$aj)n war, beffen Sange nifyt

weniger al£ y| $u£ im Sogen, unb 7^ Juß in

ber <5ebne betrug: eine Sange, bie man gewif

nur feiten an einem foflftfcri ^'epbanfenjal^ne

fanb. 2>ie (Slfenbeinfejtur war übrigen^ nocfj an

wandten ©teilen, befonbertf am $tigefpi§tcn (Ens

be, ooßtfommen ftc&tbar, aud; bie dunere glatte

<5cbale gab baoon einen beutlidjen Skwetö.

fonbertf bemerfenSmertf) war, baß biefer foffilc

3a^n, fowof)lin feinen innan Riffen unb <5paU
ten, atö auc|> auf feiner .Öberflddje, oft auefr

$iemli(fc weit in baStfjn umgebenbe (Gebirge i)in*

ein, mit einem meinen, fc&warjbrauncn Soffil

umgeben war, ba$ alle c^araftcrtflifcOen $enn=
$eicben ber fo feltenen ^ergfeife an ft$ trug, unb
l)öa;ll wa(jrfa)einlicj> $ur SJerwanblung be$ 3aj)n$
bepgetragen Jatte.

3)aß in beut fjtefigen aufgefd)memmten ©e=
birge bereite mehrere bergleidjen foflfile 3dfjne

gefunben worben finb, unb nocf> je£t gefunbert

werben, beweisen folgenbe galle:

1) 23ep einer unldngfl gewefenen Slucttort

erhielt id> unter mehreren natur(ji(torifcf)en (Se*

genftanben, aud; bie si Ju& lange, ebenfalls in

[Sieftger Gkgcnb gefunbene <5pi£e eineS foflfilen

felepfjantenjafjnS. (Sie unterfcj)ieb ftd) oon bem
oben betriebenen 3a|)ne burej) größere 5)eutli#s

feit in i(>ren Heinsen Sbeilen unb burej) bie nod?

ttoflfommcn ftfytbart (slfenbemtejrtur.

2) 3lurf) bereite in biefem 3a(jre fanbid) in

einer (5d)Iurf;f ein 10 Soll lange* gragment oon

einem ä$niid)tn S^ne, bcjfen ©ubftanj jcbo(f»
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nod) iofcr a\$ bte ber bepbett twrbefdmebenett
mar.

3) 21 lieft ber |)crr£egation$ratb25 e r t u dj

I>a£ in einem großen £ufir(feinbrucl)e am gufe
beleihen öefm erober Herges bei) W e i m a r

einige cedit gut erhaltene Äütfenwtrbelbetne, unb
anbere $no(f>en 00h jungen (gler»fjanten nebff

Htcnrticr) gropen (Splittern von &l?v\)cinttnbäbnen

iW^grttbea raffe«, welche aber in Uo$cn 2u(f(iein

»erwaubelt waren, :nib alfo bie <£?iflen$ mebre*
rei foffüen (eobantcaQenppe in biefer (#cgenb

unldugbar beireifen,

e. (Sin unbekanntem ^t>ier oon Kotten.

2)er 23. (9 u e r fa n c &u SR u e n f>nt bem
:B. (£ uoi e r eine SDtenge Knochen §ur Unterfu*

d;ung getieft, bte in ben @egenben oon £>on*
fleur burd; ben oerßorbenen 2lbt 25a d; e C e t

in bem Reifen gefammclt worben waren, unb

TC(*t ber (£entralfrf>ule von Äonen $ugebörten.

Mutier fano unter biefen einige, bie einer bt£

ie(3( gdii|(icb unbefannten Zlxt von ftrofooitt |Us

gebort habet; mupten, bie aua) felblt oon bem
ber> iöiaf t r i eft t aufgefunbeneu foffüen %\)'\txt,

bM man ebenf-MU al£ eine 9lrt oon ftrofobtll an-

cjffebeii l)att", febr »fffd>ieben roaven. 3)ie $inn*

»>aa*en be£ £ n f l e u r i f cfc e n &rofobtL'3 glet*

it)en wegen ihrer Verlängerung benen bee £arial$;

biofi birSäbne unD weniger gleid) unb bie3?d!)fe

b::r .^no-ften ait£e*£ gehaltet. £>ie anffallenofte

^erfcfelebenrieit aber ftnbct ftd) tu beu ftaitttift

t'rln; benn ben alle;?, befannren Svrofobülen ifl

iure PJorberftdcfre bohl unb bie hintere erhaben,

Her <iber gftgj na> aerabe ba3 <&c$ent\)cil.

fnib auej? bte joufafc biefer Wirbel mepr com«
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ylititt uU Qtivfymiien. S>Ä$ Sjjiet fetö(t

f<fceint ifi gug long ppfefr« 511 fcpn, unb feine

»erfleinten Knoden geben am ©table geucr

£>ie cellulofen ,f)6()lunc.en fmb mit ©cbrocfelfte^

aufgefüllt, unb in einen mdrgclarrtßcn, grau*

liefen unb fo garten ©{ein eingcfcfrloften, bap

man fte nur mit Dieler 9)ü*b? (jerausbrehgen ?dm&

Sluger biefen Srofot>iUfnod;en bai €u i e r ne-cf»

anbexß gefunden, bie f leinen (Ectaceen an^ugebo*

ren ftfjeinen.

f. (Siganiifc&e S^ifrfnocfcen in lan^

3m 3ar)re 1802 enebeef tc man im 3ft 1 g t*

f er) e n greife be£ ©ou&ernementö 3 a r £ ( a m,

an ben Ufern ber SB e lg a auf ben ©utern bes

©rafen 91 1 e; > 3 w a n a w i t f d> .
Wt u f f i n«

*))ufcr)fin, jroep Horner, einen Äppf, unb per?

fcjjiebene ^npcfrcn eineil unbekannten &f)iere£üon

öu£erprtenüic&er <$röße. £>ic Sange be$ $opfe£
betrug 2£ £eipjiger ©fcle, unb bie 2)icle an ber

©ttrn 1 <£l)le unb 8 3p#. £>ie Horner gleiten

.Dc{>ferir)prnern, unb Ijaben in ber £ange über 4
ß^lcu, unb in if)rem Umfrcif? an ber bicfßen

©teile gegen eine <E£)le. 5)ie fibri^ $nocben finb

eben fo gigautifa).— £)cr®iaf9J* u f f » « * ? « f cb s

f in bat Ciefe intereflanren 9?aturm?rfnu<rbig»

feiten ber 3lfabernte ber $Bi(fenfcbaflen gefdvenfr,

unb bafur Dom Satfer einen Stting, öooo 2j)aUr

an SBcrtj?, erhalten.

g. ©erippe rinrs unbrfannten Stieres au$

^ a n 1 1 n.

9Ran hat ivity antin im December bes 3af*
tt$ 1^0. einen ®pp£&fpcf gefanben,, ropriu ftc£
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ein beträchtlicher %w\ vom ©erippe eine£ pier»

fiigigen £l)iere£ befanb. 3m Sc&ruar rourbe er

nacb ? a r i $ in$ 9Kufeum ber 3?aturgefcf)icbte ge*

brad)t, unb $evvn (Eu p ier jur ndbernUnterfus
d;ung ubergeben. Diefer fonb, ba^ bicfe$ ©feiert

niebt, mie man in einigen öffentlichen Blättern
gedupert ^atte, ppn einem Süibber, fpnbern

ppn einem Der u n be f a n n t e n$f)iere fei), wo*
ppn ficb in ben ®pp$brüa)en ber bortigen ©egenb
mehrere itnoeben aerftreut ftnbcn, unb einer <5pe*

cieS angebort haben muffe, melcfje awifeften bem
Sapir unb S^binojer in ber Wtittc fte()6.

2)tan (jatte pon biefen $noc&cn biöber blof

einzelne 25rnc(>(tucFe pom Äppfe, Pon ben güßen k.
gefunben, worauf (Eupter nacb unb uad) bie

ganzen ©felette jufarnmen braute. 2>er S5locf

ppn an ti n t>af ben ^ort^eil, baß er mehrere

Steile bet>fammen tntfyäH, unb fp 5ur 23ejtati*

gung bienen fann, bafi e$ mit ben btöfjer au$
ein^efnen ^nocf;en jufammengeorbneten Etüden
feine SKicbtigfeit fcabe.

2Kan bemerft in biefem (Sfclett einen 2:r>eiC

ppm Unterficfer, einen pbern unb untern 35atfen*

gafm, ^af^-, 9ttieferis unb Senbenroirbel, SKip*

pen, (Schulterblatt ; £>ber=unb SJorberormfno*

eben; einen Zl)ci[ pom 25ecfen, pon ben £üft*

unb <5cfjenfelfnocben ; ber $ppf aber unb bie Pier

güßc fehlen.

3)ainbeffen£opf unbguge fcfjon in anbenr

SBlpcfen gefunben roorben roaren, fo l)at man fie

mit jenen §u einem fp poltflanbigen ©anjen per«

einigt, baj* fitfj bie ©pecieä nid;tperfennen läpt.

3)ag gegenwärtige <5tucf i(t um be|to ftbd&barer,

ba man feiten etn$ findet, roo bie lljeile fp fcjön

^ufammen georbnet ftnb, al$ n?enn fie noej) im
i'ebrn waren.



<£g i\iiwriQen$ tiefet .Qua^ruptb eine Pört

ben 1 1 (Innungen, bic £ u p t e r , mtttelfi ber irt

ben @pp$bntcben gefunbenen &nprf;en, bereits

beftimmt batte, unb pon mld)m noef; fein SKei*

fenber, fein Sftoturforfcber, eine im £eben ange*

troffen ijot.

2>er23ou beäS^iereS, ^urpelcftem ba$ Por5

betriebene (SSfelett gebort, i(i gröfer af$ bepm

g u cb f e / unb fleinerM bepm $omnie(. £>er

9anttn'f4>e SHocf $eigt, ba£ e£ roenigfienS

16 kippen gebabt f)ot, ofle ©aftungen be$ ©es
fcfrlec&tö, worunter e$ gebört, unb roclcbem (£u*

picr ben 3?o(jmen spolotber tu m gegeben

$at, Ratten, fo rpie bie gegenwärtige, 23adfen*

§dj)ne, welche benen, bie bepm ^^ino^er neben

ben £unb$$d(men flehen, feljr dtwlitj) fjnb; bic

<5cf)neibejd^ne hingegen fomen mebr mit benen

be$ £opir$ übrrein, aueb mochte e$ bie @e*
(talt ber ßopffnoeben n>o(jrf<#einlie£, bog biefe£

it^fer einen Muffel, rote ber Sopir, gelobt (jobe.

2>ic UeberMeibfel biefer perforen gegongenett

Spiere finb fef>r widrige tttntmfökx für bie©e~

fcjjicfcte ber £rbe.

(Taimen unb SRiiffe pon Co In.)

2)ie 25 runter ©rube unweit €6fn am
9t ^ ein beftnbet ftd) auf einem erböfje^n Boben
unb bie bep Liblar liegt auf einem noeb 1)6*

Ijeren (£rbrü<fen. ©leiere pewanbmift (>at e» mit
ier pon f i e r b p r f, Brügge, & a H' c n b u*

fen, SBolbetg unb anbern, t>f« fiep nuf ber

ndfjmlicben £inic beftnbea. i£>er 9£ b e t n , n>efd?et

brep §rarj6fif((>e teilen ent emt baf ftfn
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wirfliejktf %>ttt mefjr alä 400 §u§ tiefer rt$
tiefe (Gruben

9ttan f)dt ftdj bureb befonberc Unterfu4)un*
gen oerftebert, baß t)ie Untergrübe beo Liblar
fej>r tief tft; benn wenn man 4oJug ttffeätain*

nen grub, fo fanb man noef; eben fo reine Ui?:~

bererbe wie oben. £)ic Gaffer unb meobitifeben

©aparten »erwarteten fein tiefere^ ©inbringen.

<5o woI;l bie 25rttblifcbe als 2 i br a rtfrf) e

$rube t(t in ibrer aa^en befannten 3ftögltd;~

feit au$ oerfrf;ie'üenen 5U ßrbe geworbenen £ol$*

arten $ufamniengefe$C ; unb man ifl wixtUi auf
bie (Spur gekommen, einige oon ö-tefen^otyar*

ten ndber fennen §u lernen.

9ftan finbet juruetfen (Stamme oon biefen

Baumen, wcld;c 2 gu| im 3)urd;mef}cr unb 15

guß Sange, aud> tl;re natürliche &cfcr)affenbett

nod) n\d)t oerlorcn baben. Je tiefer tiefe SBdume
liefen, befto compacter finb fte; Übrigem* fann
man fte fdgeu unb bebauen; bte SBevnr)rung ber

öHpem Suft marf)t aber, baß fte jerfallen, un*

$cad)tet fte nid)t§ ty\)x\tbfc$ an ficb $u bfl^en

febeinen. SKan \)at $umci(en beütn Siacbgraben

SÖaumfidmme in einer Siefc oon 35 gug ge«

funben. ©5 waren Ne£ im eigentlichen 23er-

flanbe (Stamme, weil ficf; nie ettva£ oon
5^ur5eln unb Sweigen baran bemerren lief.

Siuö btefer Ibatfocbe laffen ftd; $wcr> golgen

jieben: einmal, ba£ bicfeSBdume fdmm:(id;$u

emedep gamilie gebort baben, bte, wie 5. 55.

bie Halmen, feine (Seitendfte &aben ; unb bann,

baß tiefe &dume burd? 3Ba(fer(iutbcn oon weit

entfernten £>rten berbengefübrt worben ftnb, wo
ficr} 8ie(te unb SBurjcln burcr) ba$ oielc Reiben

unb (Stoßen abgclofct ober zertrümmert fjabeti.

2Jfän
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9ftan ftnbet juweilen in ben Umbergruben
»onSieblor $ rückte, bie beom ertfen 2ln*

bltcfe bie ©etfalt oon gewo^nli^en Stuften irt

i^rer grünen (Schale fjaben; bep genauerer Un=

'ferfucfmng jeigt fta; aber, bag fte fieb burcjj foU
gcnbe SDierfmafjle gä^licb baoon Unterfcbeiben;

e$ ftnb mtymlicj) biefe grucfcte burdjauS folib;

ifcrc $arbe i\l bunfelbraun, unb ob ftcfc glei#

ifjre innere ©eftalt unb «Organisation erraffen

fjat , fo fjaben fte bod) efwa$ in i£rer ^drre

verloren, unb ftnb $um £f)eile in ben Suflanb
ber Umbererbe übergegangen. $)a$ 3nnere ber

gruebte seigt, wenn fie mit einer garten (Sage

ber Sange naefr burebfebniften werben, Fnftcber*

ne 3»ge, roelcbe ber Skrwanblung langer afl

bie übrigen Steile ber §rucf)t' wiberflanben \)<x*

ben, unb au$ ber Sage meljr ^drte entgegen*

fe£en. 3)ie geubtefien Söotanifer : 3 u $ f i e u >

3>e£fontaine$, Sa mar! unb Ifyuin
^aben biefe grumte fefjr äfynttd) mit ber 3?uf »on
ber 21 r e c a = $ a l m e gefunben ; ein SSaum, ber

auf ben o l u f f e n unb in ben fübli^en ^egen*
ben oon (Efjina wäcfcfi, Snbeffen f)aben fte niebt

gerabeju be&aupten wollen
, bag biefe §rüd;te

wirf lief; oon jenem 33aume waren, barin aber

ftnb fie gan^ einfltmmtg, baj? fte$u einer gewiffert

spalmenart gehört fyätten :§>ie£ leibet audjfet*

nen S^eifel, wenn man auf bie bre» fleinen' efea*

tafteriffifeften £>effnungen 0?ücf ficf)t nimmt , bie

fi(f) in ber ©egenb finben , wo ber ©tief anft|ti

3)icfe für bie (Geologie fo intercjfante Sfjatfacbe

maebt bie (gruben oonSieblar jebem 9fatur*

forfdber mid;tig.

9Kan bat zuweilen unter ber 9tinbe t>on ei*

irigen biefer in ber Umbererbe »ergrabenen Ham-
men Orücfc oon eirwr bavüü^n, gelblicjjen, bolb*

/



ourc&fic&rigeü lBub(ian$ gefunben, mldy: auf
glufjenben Rosien einen angenehmen ©eruef; »er*

breitet, unb bie begfcalb t>on ben borftgen S3e-

iro^nern jum 9?äu#ern gebraust wirb.

<£iner oon ben dlfcften 9)finirern, 0faljmen£

^einrich^efrmte^, wollte oor ungefäbt

15 3af>r?n *n e * ncv
„

oon 6 $"£ unt« ber

Ümbererbe ein @tucf fefjr brennbare^ £irfa;ge*

weil) gefunden fvaben, oaä aber jugteiefr fo 5er*

tcibVid) unb oerdnbert ruar, baß man e$ feieftf

jrcifcfcen ben gingern 5erbröcfe(n fonnte. (5eif

diefer Seit t(i aber nie etwaä opn derart jura

$prfd)etne gefommen.

3. Sine S5ernftctnma|Te oon unge*
rp&fmlic&er ©r&fk*

*8or furjem fanb ein (Sinwohner auf bem
Coflnifcfjen ©ute v5#lappacfen im£itfjauU

fd)en Greife oon .Oftprengien, etwa 12 WtU
ien t?om Ufer ber£)(lfee> in einem Stficfengraben,

ein &ü& rojjen 35cvnflein / beffen grof te £dnge

13! 3flN » un^ ^ e 9*Htt Greife g£ 3ott be*

trug. 3ro Volumen enthielt er $t§ SRJeinf.

äubifjoll, unb wog 14 ?Jfunb 15I £of&. 3fie

tjatte man ein €?t«cf i>on diefer ©rö£e auä beir

Öee obe* au$ ber CF;rbe erhalten. Ä)a3 größte

bekannte <5tütf fofl fia) im Dfaturaüenfabinette

9Ji ab r i b befinben unb $ tyfvtnb wiegen. $ht
dag obige bat ein &em(iein{)dmMer fogki^ 8000
Ditg>lr. gebotben. 2>er Äöutg bat befielen, ra3*

felbe- im SftineraliencabineUe de3 25ergbeparte*

mentö in Berlin nieberjulegen , unb bem
©utfeigenffnimer, .Dberforfter &cf ert, berficf)

mir bem ftmber abgefunden fjatte, 1000 9Jtf)lrr
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aU guubprdmie au^auja^fen. £>er $5ern(tetn i(?

fon(l ein (Eigentum be6 <5iaat$.

4. ?ir$ao(ogte unfcrS (Stbf&rper^

Sftadjfolgenbcr 9luffaft oom |jerm £)ofrat$

23lumenb aa) entölt einen SJerfud), Die dl*

tefte ©cfc^icfote unfern Planeten burd) eine neue

$roecfmd£ige 5lnffcJ>t unb Sbenugung bergoffilien*

unb 9)etrefactenfunbe 511 erbittern. (23 ijl biet

»orerfl ju bemerfen, ba(? bei) biefer 5lnficf)t nic^t

pon allen oormabl^ organifrrten , nun foffilen

Körpern, fonbern bloj? von fold;en ©ebrauef) gc*

madjt werben fonnte, bie offenbar auf eine eJjc*

.ma&ltge SReoolution , n?eld;e bie (Sroe entiveber

im allgemeinen ober bloß in einigen Steilen,

erlitten bat, Anbeuten. 3u ben erfien gehören

5. 2*. bie metallifd;en j£>ol$ancn, meldte man
in 9£afeufietnen jinbet. dagegen geboren r)ier*

f>er bie foffilen, obgleich nid)f eigentlich ocr(teu

nerten ^oijfobjen , bie ftd; in mannen Otein*
fohlen, unter ben g r a n f e n b erg e r *5tan*

1
gengraupen unb beth 2lb er m a a; e r £rop ftn=

ben. Uebrigen^ ftnb aueb oon benjenigen &ers
! fteinerungen, bie in ben ^)lan ber gegenwärtigen

Unterfucbung geboren , b(o§ bie benufjt morben,
roeld;e £r. £ofr. 231. emroeber an «Ort unb (5fel=

,
Te felb(t unterfuebt b^tte, ober wooon bie erbal*

tenen 3cad)ridbten genau urb oollßdnbiq genug
waren. Stfer inbeg noef) anbere ber Sirt aufge*

funben bdtfe, roürbe immer im <5tanbe fcon, aua)

biefe mit in bie 33ebanblung bc3 ^plane6 flu brin*

gen. 2)ie Slbtljeilung felbff i(l in d;ronologifd>et

«Drbnung gemacht , bie ftd) erffliefo auf bie fritu

fefre Söergleicbung ber foffilen mit ben organifir-

-ten &6>pern ber je^igen (Schöpfung, unb bann auf

Da



if>re tfagertfitte unb ba$ refpecftoe #erf;dftntg

nebft bem barnach ja beftimmenben 2Uter berfel*

fcen grünbef. £>en Slnfang machen bie oon neuerm
Saturn, bann folgen bte, joefcbedl-fernUrfprungS

ftnb, unb ben ^efcbluß machen bic alUraittfitn

2)enfmable einer organiftrten(5d;öpfung auf unfe«

rer €rbe. 3u btefen (entern gebären unter anbern
bie^lbbrücfe oon SÖegetabilien im@rauro a f e n»

febtefer, bie auf ber ®ren$e ber eigentlichen

(Sanggebirge bvedben.

&ic erße 2lbtbei(ung begreift bemnacb bte

33erfteinerungen, bie erft.feit ber (e£fen allgemein

oen «ataftropbe, welche unfere @rbe betroffen bat,

cu$ befonbern Socalreoolutionen enttfanben finb.

<3ie enthalt lauter folebe, beren Urbilber noch je$t

»orbanben ftnb, unb $erfdflt toieber in 2 (Haffen,

ju beren erjlen btejenigen gopien getreu , beren

Urbilber je£t auch noch in berfelbcn ©egenb ein»

fcctmtfch finb. 3- 2*. bie faubern &e|teau$bem
äbierreiebe, unb bie $flan$entheile«inben ©tücf«

febieferbrueben bep D cnnigen am 25 oben*
fee. 2ltte$, toaö (tcb bajeigt, i(f auch noch im ur*

fprunglia)en Suftanbe beS bafigenSanbfiricbSaufs

jufmben. 2)ie anbere Glaffe entbdlt folebe goffi*

liea, beren Urbilber $roaraucb boebß »uabrfcbein=

lief) $ur je^tgen (Schöpfung geboren, bie aber nicht

an ber ndhmlicben (Stelle im natürlichen 3ufanbe
anzutreffen ftnb, unb l>ie i>e$fyalb er(tnaa) ibrem
2obe, obgleich nicht äu$ fef)r entfernten (Segen*

ben, bureb §lut|)en babin gebracht würben. 3u
tiefen geboren bie fonberbaren ^noebenbrefchen in

»ielen ftuftenfelfen be$ mitteüdnbifcben unb abria*

tifchen 9Reere$, oon welchen $v. 231. eine 9Henge

»cm (Gibraltar, (Eeri g unb 2) a Im at ie tt

beft£t. 2Ba$ ftcb unter btefen, burebgrope (bemalt

jertrummerten heften noch S8c(Ummbare$erf«is



nenldgf, 5. 8.bie3dfjne, baSFannallfeSaufS&ie*

re 5urüdFgebracr)t werben, unb entroeber gegenrodr*

fig unter biefer Greife ber alten 3Belt leben, ober

ttod; in Seiten , 5U welchen bie ©efötcjrte reicfjt,

unter benfelben gelebt jwben, roie bie oormal;ligen

Soroen in 21 c t 1 1 e n, (j r 9 g i e n u - bergig fo<

baS ft# ba$ gan$e*P(jdnomen fel>r gut au$ einem

ebemabligen £>urcbbrud[)e beä cafpifebe unb
fcf)roarjen 2Keere$ na$ bem mi tte II dnbts

f cb e n erfldren lagt, roooon bie alte Srabitiott

buref) bie neuern genauen Uuterfucbungen be$ 2o*
catt bie größte ®laubroürbigfeit erhalten r)at. Un*
ter biefen klaffen rourben aud; bie foffilen 9J*en-

fd;enfnorf;en oorfommen, wenn e£ erroiefenrodre,

bag e$ bergletcfrcn gäbe, roelcjjeS aber bi$ je£t

nieftt ber gall gewefen ift.

&ic$roeöte£au»tabfr)eilung begreift bieder*
fleinerungen ber dlepbantcn*, 9£f)inocers u. a» SRe*

ffe unferer (Segenben, beren Originale jefrt iwu
feben ben SBenbefreifen leben. £r. glaubte

f#on Idngfl, ba(? fte cinft emf>eimifd> beo un$ ge^

roefen fepn mußten/ unb je^t fuebt er biffeWleu
nung buref) bie mdcfctig groien Slblager ber unge*

feuern 33drengattung in ben begljalb beräumten
2$ergf)6f)len am £>ar je , am gicbtelberge unb
Sitten fte in am Springer SßalDe, nod; mebr
$u unterftu#en. 2We3 fprtcjfbafür, bagjene^d=
ren lebenbig in biefe $ol)U gefommen, unb ba*

felbjl $u ©runbe gegangen finb. dlun jtnben ftc^

aber in eben benfelben £äf)leu audj mitunter $no^
djen unb Söfjne oon £oroen unb j^dnenartigett

SKaubtljieren ber feigen (Srbffricbe, wo^u^r.
S5elege au$ allen breo&n oon biefen £ö|len in fei*

ner (Sammlung &ar. ($3 ift alfo nacb aller 5Baf)r*

fcbeinlic&feif aueb jene SSdrengattung eine trooi*

fcr)e geroefen, fo rote noej) jeft &dren in mannen



(Striaen $rotfcf>en ben S£dnbefretfen leben ; un&

ba nun jene 25dren unb £6men fid) in einer Sage
finbcn, roo fte fdiwevild) er ff nad) tf)rem Zobc burcfj

eine glut^ jjaben pingefdjwemmt werben fönncn,

fo bleibt öie£ aud) oon ben ©Icpfranfen unb 3^r>ino*

cern ungtaublid). 3?od; roa&rföetnlnfer ruirb bie*

fe£; wenn man bebenft, baßftcp oonmandjen ber^

felben fogar mehrere bepfammen gefnnben feaben,

tvie 5. 35 son £ oi Im a n n beffimmten unb
Refdjriebi ncn S'cas f)ornerre|fe am 23o^erl)arje —
unb baß man oon anbern, 5. ben bepben $ on=
naifc^en (^(epbanten, bie bepna(>e ooflff anbigen

©erippe J>at ausgraben fönnen (£nblid; erhalt

biet? atteS nod) ein neues ® e>vid)t burd) ein anbereS

$eo{QQ\fd)t$ ^bdnomen, roeld)e£ nad) £rn. SÖf.

ikber$eugung <?ati5 mit bem bisherigen oerbunben

werben muf* : ndl)iuüd[> Die SBrffe oon anbern tro*

Vtfc^eri gieren in germffen 8afifLb$ct], 5. bie in

ben $ ap p e n \t i m e r Äa(ffc{Hefern, roo unter

»ielen andern fold;er Tropicis, nabmentlia) eine

2(rt von $Jl e I u et tfefre m Äiefenfug , unb bie

nocf> äufammengeglieberten 3lrmfnod?en einer bem
iUeQenbmrtünbc nafje fommenben^lebermau^gat*
tung gefunben, unb biefe in$ gefammt bi$ auf bie

jimeffen 3nbifa)cn öeefterncjKn, fo nett unb u>of)l

erhalten fmb, ba£ uon einer ££egfd;roemmung
berfelben au3 ber fübüd)tn £>a(bfugcl fein @eban-
fc bleibt. (S$ muffen oielme[>r jene (B(epf>anten*

,

SR(jinocer= , tbmn-- unb bpdnenartige £l;iere einff

fo gut wie biefe. $tefenfit£e, Oecfferne u. f. n>. in

unfern ®egenoen cinbeimifd; gewefen fepn, bi$

burd; irgenb eine, je£t freplicfr nid;t mit ©eroifM

f>eit ju beffimmenbe Urfacfre eine £otaioerdnbe*

rung ber ßlimate erfolgte, bie ben Untergang ber

bamabl£ lebenben (Generationen jener tropifcjjen

©cfcfjppfc, tvie fo vieler anbern mit i§mn ejriftiren*



leü (befehle djter unb ©attungen oon orgornfirftr-

Körpern bewirfte, 5« rueld^c« Od^ in ber je^ige«

<5cf)6pfung gar nicbt einmal ähnliche, gefcfjwei=

gc fpeeififeh * gleiche Urbilber finben, wie 3. SB.

unter ben großen Sanbtljiereri, ber $1 a m m u t fj

ober ba$ € 6 i
- 3 n c 9 n 1 t u m ; unter ben

SESaffergefcb 6p fen in ben Pappenheimer
öchieferbrücben, manche fo gan$ frembartige

(Haftungen oon Ärebfen, ba£ fcltfame fteifarmißc

SRebufenhaupt u.a.m.
23on btefer wie c$ fcfceinr, Moj? flimatifche»

fRepolution fammf £r. 33 f. eriMid? auf bie noef)

frühem weit gfwaJtfamern, mobura; bie fe(!c'9?in?

be ber (Erbe felbftfo mächtige tlmfehrungen erlit-

ten ^at, baß j."35. ber oormablige Sföeeresbobeft

ber Urwelt fammt feinen ungeftörten (toncbt)lien^

(agern jefct hohe 2llpen becfX unb ßtortgeji oormab-
Iige £anbgewdchfe tief unter ber je$igen 9Keere$-

fläd)e oergraben finb. £>aß biefe $er(torenben Äa-
laftropjjen felbfi wieber oiclartig unb nichts weni-
ger als gleichzeitig gewefen fepn muffen, lehrt ber

llugenfcbein. 2lber e$ wirb oor ber f>ä«b noct>

Faum möglich fenn, eine beßimmte ebronologifefre

Unterabteilung ber fuccefftoert ^erioben , worin
(te ftch ereignet haben, gefdpeige bie Angabe ber

Urfadjen berfelben, mit einiger (Sicherheit fc(I$u=

fe|en. £r. 43. 951. begnügt fich bahrt mit ber 2ln-

geige, fur$en SBcfdjreibung unb 9lbbilbungpor^ug*
iiö) merfmmbiger, bt^r)er eHfweber nocf) gar nicht

ober unzulänglich befannter, in biefe SlbCheiUing

gehöriger gpjjilien, befonberä au^ ben ^annöoer-
fchen (Sburlanben, unb liefert baburd) eine 3?a(fc
fefejubem, wa$ 23aler. (£orbu$ bereite vox

britthal6 bunbert Jahren baoon nütQtifytiltbat.

Ueberau^ merfwurbig i\l hier noch ber Um«
ftanb, baß fief? unter ber ifenge oem foffiten 3«*
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cogmtte ber Urwelt bocfj aud> folcfte organifirf

@ef4)6pfe finben , bie manchen je#t erijtirenben

(Gattungen auf$ unoerfennbarfle gleichen. <5ott

man jur Sofuna, biefe$ $roblem$ annehmen, baf
jene alle biefc Sfceoolutionen ajütfUa) überffanben,

unb fo tfjr <Sefc|)lee&t biö an bie neucße Umfcfjaf*

fung ber (Erbe fortgepflanzt fyätttn % — ober aber,,

ba£ bie bübenbe Ütatur bep bieftn Umfdjaffungen
groar autjj $um £f)ei(e roieber@efd;öpfe oon äpn*
liebem $ppu$, rote bie in ber Söortoelt, oon neuem
reprobucirt, — bie bep weitem aflermebrflen aber

mit entern, ber neuen .Orbnuna, ber ^ingeange*
meflfenern gormen, j>abe oertaufefcen muffen ? —
&it le^te Meinung i(t |>rn. 23L auö pfjpfiologu

fd;en (Trauben bie wa&rfcf>etnlia)ere.
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XV.

i. $ünf ungero&f)nftcf) grope unb
fette Ockfen.

«Ont &ectmb?rüü3e be$ <EommerctaImaga$ine$

1300 t(i ein fetter abgebilbct , ber einem

getviffen £rn. e f t c a r $u 25 u r & = $ i II bet)

SlpleSburp in 23ucftngfjamff)irc gefjor*

U, unb bei) ber öffentlichen 2lu3(iellung be$ ge*

mageren 23ie&e3 auf bem grogen Sftarfte $u'

<5 f) m i f () f t elb , ber jd&rlicf) in ber 2Bocfte oor «

5Uei^nac^ten gehalten wirb, t>on ber ©Ijmitfj*
f i e Ib d ©octetdt ben er|len $rei$ erhielt. 3)et

25au biefeS £)ctfen Ijatte ba$ fcf)6n|te (Sbenmag,

unb er ubertraf wa5rfc&einnc& alle , bie je auf
einen Sftarft gebracht warben waren, and) war
er von echter £ereforbffjtrer SRaffe. £err
SB e f t c a r faufte ifjn mager etwa 5 3<*!> re al*/

ttacfrbem er ungefähr 3 3afjre jur Sirbeit ge*

Brauet worben war, auf bem 35carfte $u £e*
reforb $u (£nbe be$ 3aljr3 1798. <Sett bie*

fer Seit ffettte er ifjn auf bie Wlafi , unb feit

ben legten 12 2Konat(>en fjat er t&n blog mit
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£eu, Äorn unb £)e^Ifuc()en gefüttert. <£r warb
nebfl 2 andern an £>rn. (£j>aptffan $u gfeet*
•Sötarfet oerfaufr , unb auf 140 ?)tunb <5ter~

ling gefd;ä£t. 3?ad) bem (S<i)Iac^fen wog allein

bad abgenommene Saig 36 <5tein ä 8 ¥fb.

,

unb ber gan^e Äorper mit bem Saige $ufam=
men, obqkity bie Rnod>cn fe&r bünn waren,
l;atfe ba$ enorme ©ewic^t oon 2*0 3xein (Sei*

ne 6 58oroempp?n hatten 22 (St., bie hinter«
f etile 16 Ot., ber Stopf 23 $fbv bie3uugei4
«Pfb-, bas? jperj 9^ <Pfl>. (Sin d&nlidM £()ier

würbe im gebruarftutf 1801 oorgeftettt, wclcf>e$

fren ber le|tern 9i.u^(leffiing ebenfalls oon ber

(56 m i t fj f i e I b 3 (Societdt ben $rei$ erhielt*

2lud> biefer £)d;$ war ooflfommen wobl pro*

portionirt unb oon ber wahren e r e fo r b f(> i-

ver %tt. <£r war 6 3a&re alt, fjatte 3$af>re
2)ien(te getfjan, unb warb $uer(t oon £rn (£b*

m n b ä in ber ®va{fd)a(t & l c e f te r in bie

?Jca[t aufteilt, wo er im oorf;ergcf)enben 3af;re

einen d(jnlid?en $rei$ erhielt. 3n le^tern

12 S5ti>nat&en ()at er fein anbere gutter al£

grünet unb trpcfneg ©ra£ erhalten. £bergleia)

vov bem ^d>(ad;fen auf 80 Sng'l. teilen weit

getrieben worben war,, unb baburd) befrdd;tlidj

abgenommen patte, fo wog er boaj nod> 18a

«Stein, unb wafb auf bem *afcfreicj)ften 2ftarf*

te, ber je ji '3
f> m i f \). f i el D gehalten würbe,

um 65 «Pfb. (5t. oerfauft.

£r. £ofr. ^ l um enb ash fcefi&t ben ßu*

pferfttd; oon einem (5d>wei$crod;feu , ber $11

Dürnberg 1775 na# iHbriger Haftung ge*

fd;lad;tet würbe unb 2540 «Pf unb mog ; ba£

gleifd) 1276, ba* UnfdWtt ,356 Wb,
(Ijner, ber imS^re 1682 im3&rd>,er

fcrrtjje q,efd?lad>fcf worben war, wog 2623^



(Ein im 3aF;re 1692 in £ i nc 1 nffj tre
gefcblao)teter wog S577

2. UnsetD&fcultcf) Qrojjc unl) fette

Schweine unt> £nrfcf)c.

£)en 28pen £>ctobev 1657 warb im Sinuc

HSobenteicib ein wilfc>e£ (2>c|>wcin erlegt, wel^

d)tö 530 *ßfb. wog , unb ben 24. Sluguft 1Ö58
Ith £üneburgifd)en ein -jpirfcf; pon 638
fpfunb. 39cpbe Xr)tere Ratten über brep Soll

geijle. — 3m 9W*| 1797 würbe $u £i$=
m a r f & = J a r m in (S n g l a n b ein Sföajifcjjwem

gefcf)laa)te(, wel'd;e$ nirf;t weniger al^Sn fyfb.

wog. war 8 §u| lang, 3 Suf y{ Soll

boa), £idt am 2eibe 9 gu£ im Umfange, unb
fjatte auf ben (Schultern 11 Soll fjoefc <5pccf.

3. (Srbttterunt} eines gefunben £mn*
DeS Derurfac&t i&btti<t>e SBafferfc^eu

in bem föcbtffenen.

3u 2$ i e n ereignete fieb im 3abre 1803
ber befonbere Umfianb, baf ein 2lpotr>cferbur«

febe burd; ben 35i|? einc£ übrigen^ gefunben,
aber burdj <5a)läge gereiften fleinen £unbe$ ,

roaffc rfdbeu würbe, unb unter ben (Kftigffen tfram*

-pfen fein ^eben aufgab.
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4. @in $uq £artnge fc&nrimmt na<#
Hamburg.

(Seit ber 3Kitfe be$ fttooemberS 1799 bat

fi$ ber $ dring, ben man biSljer in bcn©c*
genben be$ 5(u^flu{fc^ ber (Slbe nur au$ bcr
<5ec gcfaT^cn erhalten fonnte, p(ö£lic{j in gro*

ßer SÜJenge unb in einer betrdcbtlicbcn (Strecfe

auf ber (Slbe ge^ergt. 23om Slu^ftufff ber <£ I*

be bis an bie £>|tfee fanb er fid) fo ^dnftö ein,

bag bi£ gegen bie 2Ritte be$ 2)ecember$ mef>*

rerc oamit belabene Saf)r$euge tdglicf) in Sil*

f n a unb Hamburg ankamen. 3)ic erfkn
bedungen biefeS UeberfluflfeS follen bie gifd;er

gemaebt f>aben, bie im Sftooembcr auf ben $cm$
ber (Stinte ausgingen , ifjre ,£>amen in$ %ßafc
fer riefen, unb (tatt ber ©tinte ^dringe fingen.

<£$ würbe aucf> ber Jang iSerfelben auf biefe

Slrt mit $amen, niebt mit ben Slefytn , worin
bie ^dringe in ber £>ee gefangen merben, fort-

gefeof. 25i£j)er mar biefe gifc^arr frifcb faftgar

nicf>t auf bem SRarffe ju fe^en geroefen, nur

I)öcb(l feiten mürben einige mit ben (Stinten ge-

fangen , unb . je£t ^atte man 20 (Stücf für 2
(Scbiflinge oerfauft. 35iSber »erliefen bie £d*
ringe im Sftao ibre $eimatb im tiefen Horben,
befuc^fen bie Sftormegifcfce, (Snglifcbe unb <Bd)oU

ti{d>e 3tu(fe, unb eilten im Slugutf, fo oiele ben

dlcfyen ber $ifd;er entgingen, mieber nacb £au*
fe. Ueber bie Urfacbe biefer ßrfd)einung bat

man noej) ntc^f^ entbeefen fönnen. S3ieflcirf;t

mar e$ eine SReoolution unter bem 23oben be£

SföeereS, »telletct>t aud) eine Verfolgung ber i^ap«

ftfebe ober anberer Jeinbe, weldK bie 93eranbc-

rung ifcreä btefjerigen 3ugc$ beroirfte Wlatt
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will öbrigen$ behaupten, baß aucf) om (Mebeö
porigen 3abrfjunbert$ eine df>nficf>e (Srfcf)rirmng

am 2lu£flu(Te ber <£lbe bemerft worben frp«

5. 2Ber jeigt &en gucp&gefu t>en

£)ie Heine interejTante <5cf)rift: 38a$ fei-

tet bie Sugoogel bei; tftren SFanberungen ? oorc

£rn. ^rofeffor 2Kicb. ®ottlitb JucM,
($6 n t ö ^ berg igoi) $eigt febr erleuc&tenb ,

baß ber 3n(tincr bie 3ugD6gel nic^t leiten fön*

ne, wie man wof>l geglaubt ()abe, @r beleucj)*

tet alSbann bie Meinung be$ #rn. SRcima*
ru^ ; baß ein Sugoogel e$ in ficf; füf>le, wann
bie Seit f?9/ bie ©egenb ju oerdnbern, uuo et*

nen 3«g/ ber oon außen auf tfjn wirfe, na#
einem gewiflfen (Srbjlricbe fpure; — »iclleiajt,

baß iljncn ber 2Binb angenehme 9lu3bun(tungcn

ober gemäßere 2Bdrme ober $dlte oon einer ge*

wiffen ©egenb anwehe/— £>er SBinb allein

fonnte t\i&)t ??«!>rer fepn , tnbem er nic&t im*

mer $ur 3?it bt$ 3"9^ wefje, — unb wenn,

bieß auefr wäre, fo würben fie n\d)t weit bamtr
fommen, inbem febon in einer Entfernung von
wenigen leiten oft ein anberer, wobl gar ein

entgegengefefcter SBinb wef)e. $Ba£ aber
Weimar n§ von angenebmen 2lu3bunftungen

ober einer geitfdßern 2Bdrme fa<je, fcf>etne mebr
Seberjigung $u oerbienen. $nt>effen fönnefcoefr

wofil nicf)t bie june^menbe tCßävmc ber Sttmo*

fpljdre $undcb(f unb eigentlict; bie 3ugt>6gel an
ben £)rt iljrer SBcfttmmung bringen; eirjmabl,

weil ber Unfcrfcbieb ber Semperaiur awifeben ben

fublicfjen unb nör'Mtcften ©egenben erfl in einet
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(Strecfe oon vielen Steilen mogficb ifl ; unbbanrr
fliegen bie 3»9»&ßcl ben tfjrer SlOrcife gemein*

bin aud; feljr fjod;, — unb bann \vci$ man, ba§
bie obere 2nft aud; in rodrmern ©egenbe.nfalt ijt.

<S3 bleibt alfo nad; bem 23. nicf)t$ übrig, at$ an*

•^unebmen, bafin ber£uft, urtb$war in ber obern,

ein (Strom von einer Materie gefjc, ben bie 236*

gel empftnben.— £ier fragt e£ fid; benn : (Strömt
biefe Materie in ber Suff nur $ur %nt if)rer 5lb*

reife unb 3Bieberfe[)r, ober ifl biefeibe immer in

ber £uft, mad)t aber um biefe Seit (Senfation auf
bie 23bgel *? — & i r w a n gibt hierüber eine fe^r

befriebigenbe (Srftarung. @r feftf babev; jum ®run«
be, ba§ juMfc&en ben SÖenbefreifen, 100 bie s2Bdr*

me größer i|t, bind; bie Jdulnif tbierifdKr unb
üegctabi(ifd;er Stoffe, bureb bie Söuicane unb ans

bere 9?aturwfrfungen oiele brennbare Suftauffki*

ge unb ftcf) gegen bie ^3p(e ergieße 3m $rür)lingc

fßu(\t btefer (Strom an, nacb ©üben 5U fliegen,

tut jperbfle bingegen ifl ber Jall umgefebrt. <So

I;abeu roir alfo in ber obtrn 9(tmofp()äie einen

(Strom brennbarer Suff, in roefd)en oietteid;tbie

Bugoogel ben it;rer Slbreife $u fommen fudjen, um
baburd; nad; ben (üblichen ©egenben geführt 511

roerben; ba rviebrr bei; ibrer SRucffefrr ber in feü

uer 9£icbtung oerdnbette (Strom (ie nad) unfern

@egenbcn bringen fann. (Sie fliegen in bepben

galten biefem vSfrome entgegen, unb fliegen bie

brennbare #uft ein, bie ibrien entroeber an f\d)

bei;aglid; ifl, ober aud; e3 barurd; roirb7 baffie,

burd;^ ©inbringen inibren Körper, beflen ©eroiebt

»ermmberf, unbbabureb ibreu glag erleid;tcrt. ,



5. .Sutufcurg'S 2BMfc im i7tnt

.!ga&r&unt>erte.

£err 83 e a u U e u in £ a n n 9 1? e r ftbrcib*

Mtfer bem 6ten 3«liufi i#ao: „(Scheint e£ Jr)*

ticn nicbt fafl fabelhaft , wenn id? Stötten tage,

bag gegen bic Wlittc be$ vorigen J3a!)rbunberf$

in bem einigen gürfientijume Lüneburg tu

einem Snbre (oon ÜRitjjodt 1648 bi$ ba$tn 49)
fjunbert unb 5«? et) unb acf>t$ ig 3£<ö(fe

erlegt worben ftnb? unb bocfj oerbält fid) t>te£

nacb ben 3?a$ricj>teit
, wefcfje id; für$lid; baoort

tn ber £ieftgen Sagbregifirafur aufgefunden fca*

be, wirflieb fo. — 5Uicj) in ben nachfolgenden
ga^ren überflieg xf>u %n$a§l gew^nlicj) ba$
£unbert,

7. ©er Lienen *©eifel*Äatnpf.

4?r. &an$feprat1> oon SlblermatJ (mt in

ben <5ff>webifcben SfbjjanMungen für 1709 infer*

efianre 23emerfungen an lebendigen 2£etfeln miu.
gebellt. @r erhielt fte bepm (5d)wdrmen ber SBtc«

n?n, befon$er$, wenn 3wep bcrg(c!d)rn firf; oerci*

nigten. Smep $£eifel, die unter cm $fa£ gefpevrt

wurden, ftefen einanber -mit ber großen 5But| an.

<5te (kitten mit ben Äinnlaöen unD Stacbeln. it\?

dem |te fofcbncfl in Dem Ölafe bermufiogen,' baff

man fte nicbt mit ben fingen »erfolgen, ja faum
feben fonnte. (Sie mürben foglnd) mieber au$
einanber gebracht / unb in bem Slugenbftcfe, wo
diefeS gefcjKtfc, gab ^r Sieger einen 2aut wie
ut - ut an, welchen er balbbarauf roieberbo&Ite,

unb ber fo tfarf war, baf man U)n im Sieben-

limitier l)pren fonnte, £r, t>, §L glaubte n\d)t,
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&aß er mitteilt ber ftlliQtl fjerüorgeoradjf merbe.

S)er SBeifelldgt il>n aud), aber feljr fc^wacf) /

boren, wenn er eingefperrt i(r, unb baburcfc roer*

ben bi€ mit if>m eingcfperrten 23ienm aUe ÖRabl
in 25eroegung gefegt. Uebrigen^ mar ber Sie*

ftegte oon jenen SJaJecfern (litt, unb ftarb noef) an
bem nd()mlid;en Sage. (Sin anberer Reifet, ber

einen $u fur$en $(üge( batte, unb bepfjalb niefct

fliegen fonnte, marb mit bem ibm 5ugef)6rigen

(Sdjroarme in einen ftorb gelfjan , wo er ©per
legte, unb balb Darauf flavb. 9{u$ ben (£pernfa*

meu Wlaotn, weil ftd; ber SBeifel ma^rfdbeinlic^

im (Stocfe, unb nidjf in ber 2uft gepaart batte.

Sic Lienen folgten ibmnad;, a(3 man ibn roeg=

nafjm, ob er gleteb tobt war. $r.v. 3t. bemerf*

re an febenbigen ober fo eben geworbenen 3Eei=

fein, bie er einige Stugenblicfe in ber gefcftloflFe*

uenen £anb bielt, einen nid;t fcjnoacfen, aucf>

nid;t unangenehmen @erucb, bem ber Propolis

äfjnttd;, unb immer oon gleicher ^efd^affenbeit.

2)ie bem 2Beife^ugejjörigen Lienen fd^cinen bem*

fetben nächtigeren.

8. Sttwetdjcnbcr Sfutfauf in ben 25et*

neu Öc5 §aultf)ter$.

(Ein fifjarffinniger $Kunbar$t, tyt\ § a r I i 3s

I e, bat merfwnrbige Beobachtungen über ben Sauf
bes 2Mute3 in cirjigen

,
»wegen tfjrer auffaflenben

Srdgfjeit befannfrn Sbieren gemalt, (Sr fanb

näbtKltcf) beo ber S^rglifberung bc$ Lemurtardi-
gradus unb bcuDer Gattungen be3 Jüidff)ierge*

fcMecJ?f$, ba^ bie v5d)lagaDern ber (Srtremttdten,

ba\o naebbem fie au$t>em J^eibe biefer Xr>iere t)er=

Ausgetreten fmb, f?d; erjl in $al>lretcj)e paraflellau-

fenbe'

i
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fenbe Sleße oertbeilen, bie fref> bann in iljrem weU
lern Jortgange wieber gu gemein fcr)aftlicf;en

(Stammen oerbinben. £ierburcr) wirb, wie e$

fcfteint, berßiubrang be$$Mut$ in bie25eine ge?

fcf>wa<£t, unb bie £angfamt\it in ben&ewegun*
gen berfelben oerurfacf)t. (Eine 23emcrfting, be*

ren weitere Verfolgung manebe^ £icfjt ttber ben

Hinflug be3 ein(tr6menben 2Mut3 auf bie SRueftU
Bewegung uberfiaupt hoffen lagt.

9, (Sin Snftbla^d^eti, mMe2tt>erdne$
tefcentügen Zt)kx$ gefprt^t/ toittet,

$$enn man in eine geöffnete Aber cine$

$fjier$ eincfH5^re bringt, unb bureb biefelbe nur
eine ein$ige Suftblafe wi bie Aber treibt, fo ftöfjt

ba^lX^ier in bem Augenblicke, ba biefe£uft $um
Jj?er§en fommt, einen ©ebrep au$, unb gibtpl6|*

Iid) feinen (Seift auf. tiefer 2ob erfolgt beffa

fcbneller, je nä^er bie geöffnete Aber bem per-
len ift.

23en ber £»effttung eine$ folgen (SabaoerS

fanb man ba£ rechte ßer^obr, bie rechte ^erjs

fammer unb bie Sungenarterien mit einem fdjau:

migten SBlute erfüllt, unb oon ber eingeblafenen

£uft gefcblagen. 2)ie Sungenoencn, ba3 Irnfe

£>er$obr unb bie linfe £cr$fammer waren in ~\X)*

rem gen?öf)nlicf>en Suftanbe. Jr)err$rof. 2? t 9 t

fagt, icp wof>nte ber ^Jrobe einer neu gebauten

geuerfprise bep, bie mit einem 3Binbfeffel unb
<5augrof)re oerfefcen mar. 3)a$ (5augrol)r [;atte

unten einen burcjjlöcberten kupfernen $orb, ber

in einen glup geJegt mürbe, 3)er ?(uf mar an
biefer (Stelle etwa3 feiept, fo bap ber^orb nicrjl

gan$ mit Gaffer bebeef* mar. (5$ mürbe a-ffe,

V.Sfcril. ?
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au§er bem SBaffer, aud) etmaö Hüft mit in bie

Sprite gejogen, unb ber (Erfolg caoon mar, baf
auet) etroaä von biefer £uft mit in ben ©cblaua),
ber au$ bem SBinbfejfel l)erau$ging, getrieben

rourbe, unb bief* oeruifacbteoorn bep bem Straf)*

le, rote er aus ber9&iinbung bc£ am (24)laucf)e

angebrachten ©u£rol;rg (jerau^ fam, ein beftdn*

bige$$la$en, gerace fo, al$ wenn (Salpeter »er»

pufft, ober SBaffer in t>ei^c^ gett gefprifjt roirb,

unb roo jugleicb an bem fonflgan^ glatten %ßafa
fevflrat)Ie orbentlicrjc 3£a|7« rqua(ten\iu£ bemfel*

ben beroorbrangen, rooburef) etroa^ 5Baffcr roie

ein feiner (Staub mit großer ©eroalt feilrodrt$ ge*

trieben rourbe. 3)ie mit beut $£affer in bie (Sprit*

je gefommene Saft loar ndbmltct;, fo lange ftcjj

la$ SBaffer noeb in ber 9Jiafd;ine befanö, fet)r

ftaxl 5ufammengepre0t morben, fo roie fie aber

oor ber SKurrbuug be$ (8uprof)r3 in grepfjeit ges

fe£t rourDe, fo mar e$ i^r oerßattet, ficb mit ij)s

rer ganzen ©eroalt nacb allen Reifen au$$ubret#

ten, unD fo bie explpbirenben (£rfa)cinungen l)er«

oor5ubnngen. Sföta) büuft nun, man tonne bie«

fe^ ^)l>dnoinen gan$ eigentlich auf bin im obigen

Sirtifel ourliegenben galt anroenben. (So lange

ndr;mlicb bie in bie 2t Oer eingetriebene £uft nod)

im Stbercanale-eingefcbloffen i(t, roirb fte eben fo,

roie bie £uft im ^pri^enfcblaucbe, in einer flar*

fen tyreflung erfmlten, mi, U)yc Glaflicüdt roirb

burej bie t^ierifcj)e Stfdrme nod; über bieg per*

gro^ert. ^ommt fte nun mit bem 2Mute in bie

•reebte per5fammer, fo bepnbet fte ftd; wegen ber

fucreffioeii Verengerung unb (Erweiterung biefer

Jpö&lc ungefdprin bem ndr)mlicr)en Suftanbe, roie

bep bem 2Bafferftra()le, ber au3 ber Sttunbuna,

be£ <5d>langeurobr£ bevau^tritf. Sie roirb alfo

in biefer ^er^oplc eine dl>nlic{>e (Seitenejplpftpn
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oerurfadjen, wie jene SBafferluff ; unb ba ba$

£er$ ern fo überaus teilbarer Sfjeil i(t, baS er

fid) fefcon burd; bie Berührung be£ bloßen Blu*

tes mit £)eftigfeit jufammen^ie&f, fo fannegbep

einem fo übermäßig oermefjrten Steige roohtnid;*

<mber$ erwartet werben, al$ bap/fca$ ganje

<5p|tem inUnorbnung fommf unb ein plotjlic&er

Job erfolgt, cor welkem aber nod; ein äugen*

Midlicher heftiger ©cbmerj unmittelbar oorher*

gebt, roieauS bem lauten e>d>repe$u fd;lie§en t(t.

9£irfte Me eingebrachte £uft al$ ein bloßeS ber

tdu&enbc$@ift, fo rodre nicht ju begreifen, war*

um fto) feine töbtenben ßigenfebaften nicht cfKr/

als bep feiner 2ln fünft im ^er^cn jetgen foflten;

unb warum ein fo jäbltngcrünb lebbafier<5d;mer$.

bamit oerburtfen wdre SBirfte biefe Stift blol

alä ein (Stövuugsmittel, woburet bie Sommus
nication$wifcfjen bemSlrterien? unb &enenfpjteme

aufgehoben würbe, fo braud;fe wieber nicht aU
les oon bem Momente ab$ubdngen, wo biefe

£uft in ber redjten |>er$fammer angelangt i(t.

3a, e$ rvirb bep Einführung ber Beobachtung nach
. ber (Secfion au^brücHicf) cjefagt, ba$ man ein

fcpdumenbeS Blut, unb Seiten eines <5d;lage$

wahrgenommen ^abe.

iü. 2(r5eneDctnfprir}unö inbie35cnen

9ftan hat oiele $erfuche mit mebicamentofert

(£infpri£ungen in bie Serien oon Uferten ge*

macht, unb bamit tfranfbeiten, bie fonfi nicht,

ober boeh nur febr langfam gebrftf würben, be*

fonoerS ben Voller, in furjer 3at, oft in brep
bie oicr Sagen, gehoben. Wlan bediente ftd;ba$i*

ber3nfufion pou6 (Sran Rad. veratri albi. <5ie

9 2
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serurfac&ten heftige ^Bewegungen im2ftagen unfc

in ben (Seöänncn. 2U:a) bep Äüben, rvo 2lrje?

nepen, in ben 2ftagen gebradu, n>t*nig ober nict)t^

Wirten, war biefe^ Littel fefcr nüfclia;, unbnocfr
£at man feine nachteilige #plgcbo.i>on bewerft,

©ine 3nfu(ton oon 6 @ran Arnica uevurfacjtfe ins

2>e| bcp einem Uferte für einige isfunben eine

völlige £a&mung.

!*• f>unflerto&*3Jerfuc&e bep |>ü&*
turn angeftettt.

SRcbt, welker Diele SBerfucfje über bte SJfDtr*

Fungen be$ £>ungers bep £ü(mern ange(Mlt i)at,

fcrmerft, e$ fcp feine* oou btefen £l)ieren langer

al$ neun Sage am Sebcn geblieben, wenn man
tfrnen nickte $u trinfen gegeben fcabe; biejenigen

hingegen, welchen man Stfaffer gegeben Ijcbe,

fcätten 511m Steile noa) (dnger al£ $rt'an$ig 2a-
gö gelebt.

i|i .

~

3" !)tacf»t vom 17. auf ben 18. Jebruar

be$ 3aM *78 \ (färb ju^arU&ominique
jjrancoid-be <£!)atea.u*2!Hanc, ein be«

rnfjmfer Sngetrieuv.' 3Den-i8. t>fö SRprgenä um
4 Ubr würben burefc ten Gcmmifjar gotmel
fcie (Effecten be$ Verdorbenen terfieaelf. £epbie*

fer GMegenl)eit froej), ol>ne ba? man es merfte,

eine$a£e, 6tc nod) fein 3al>r alt war, in einen

jtlcibcvfcbranf, unb würbe eingefa)lo|Ten. (Skid)

an bemfelben Sage ^örte man i^r ©efrbrep im
£aufe unO in bei* dladhbaxföafu 21 fletn bie £0*

ftenunbbie Dielen UmfMnk, tic mit ber ßntfic*



— 229 —
öetang Derbunben gewefen waren, weil biefeS

ntd)f ofjrte t te ©cgcnrvart »on gemifTen $erfonen
gefd)efjen formte, machten, bat» man ba$ arme
stfjter aufgab £>en 5 8.9War$, alfo am 29. Sage
brr O-kfangenfcbaft würben enMicb bte »Siegel ab?

genommen, ,unb als man gleicb ben <5c()Mnf off*

nett, fa iu man bie Äafce freplieb fc&r abgejebrf,

a;ir ooeb lebenbig. fre etwaä 5U ftcf> genom*
men i)atie, geigte fre ftcb fo munter, al$ wenn
ftt$t£ mit if»r Dargegangen wäre.

13. 2)cr elcf tr ifd&e SI^I cmS ©urt*
n a m.

3m Anfange be$ 3abr;5 1797 erhielt berSu*
flitiar 91 or b erlui g in <5 1 c f ^ 1 m biefert

fo gesamten eieftrticten Slal (Gymnotus electri-

c-js 1; ), aü5 ben o u r i n a m f d) e n ©ewdffern.
^Der $tfaV hatte lebenb 27 (Engl. Soll Sange,

O&b ungef<$f)f 7 Sott Umfang, bre glojifebern nitbt

mit-jeredjnef. 23om ??ucfen bis an ben untern

SKanb Der 25a;tc;f!o?en *.i>ar er 6 Soll bich (Er

befanb fia? in einem (^efd^e, ba$ etwa$ 2 Suf?

im 2)ura)mejTer hatte, worin ba$ SBaffer f bi$

1 €f)ie bodj fianb, unb ba$ aße 3 Sage frifefce*

SBaffer erhielt. 5)arin lebte er etwa$ itl»er 4
9Sttonatf)e lang ruf)tg unb gemäeblia) of)ne befon^

bere Abnahme, bti in ber legten 28od>e feine

luft Äuglein) mit feiner £$etvegung aO^une^men
aufing 3n gleichem 9fta£e naf)m aua? feine elefs

trifte $raft ab, unb f)6rte enblicb mit feinem
i*fben gan$auf, fo wie ftcfc auef> bft) berSerglie*
berung feine (5pur oon (Sleftri5;f(Ü jetgte. £>ies

fe$ ift fcltfam genug, ba ber #tfrf> wdijrenb fei*

ne$ l\'beh£ fo rcidjlidF) mit (Slcftrjjifdt begabt

war; e$ fei) benn^ ba£ bie Urfad?e |ic}) au£ bera
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fcebeutenben Unterschiebe in ber ©tdrfe unb
<5pann?raft ber §ioeru bei) gieren in polier

Äraft, bieploijlich gelobtet treiben, unb bei) fol*

chen, bie einetf natürlichen Sobes fterben, «fld*
ren laffe. 25ep einem 2f)ier-e, ba$ in polier Äraft

fürbt, unb bejfen Heroen ehe bie 32etf barfeit unb
bie meajanifcben $$ir£ungcn be$ £eben$ aufhö»
ren, eutbiöpt roerben, wie Dä3 alle s

.9tal)I bep

<*>ate<mifd)Ctt unb ähnlichen 23erfud)en geflieht,

ift ötefe<3tdrfc unb (Spannfraft ber gibern noch

in binrelcf)enbem ®rabe porbanben ; (latt baß

'Ibicre; welche ftch i(>rem (£nöe burch Aufhören
after natürlichen Verrichtungen ndbern, bie (£la=

(licitdt ihrer gthern unb bamit ailc 9iei£barfeit

perlieren, Daher auch/ fo oiel man weiß, noch

niemanb einige eleftrifcbe ^raft in ben %[)\exen,

bie natürlichen SooeS (färben, wahrgenommen
hat.

$Begen be$ fleinen 9Ragen$ btefe$ JifcbeS

war fein junger balb gefüllt i ba aber bieder-
bauung immer febr rafa) oor frn) ging, wieber*

hoblle er feine WLxifyäten mehrere MM be$

2age3. 3wep oDer brep f leine lebenbige gifebe,

etwa 2 Soll taifg, waren feine £iebling£fpeife,

boa) oerfchmdfjte er auch anber£ gutter, oon ge*

fochten unb rof)en Sleifch unb gifd;en nicht. £e*

benbigeu Jifd;en ndberte er fia> immer mit eU
nem schlage, beffen frnftootte ^Jirfung ber ©rb*
#e be$ £>pferä angemeffen war, unD feiten wur*
be er in feinem Urtbeile getdufebt, ba ein <5to$

gewöhnlich hinreichte, ben großem unb fidrfern

S&iberflanb §u übenoinben. $8enn ber junger
ihn febr begierig auf$ gutter machte, feilte er

audj wo&l ein MM bem, ber ihm ba$ gutter

gab, einen ©d;lag in bie ginger ober ben 2lrm
mit. '
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2>ef Sage* mar ber$tfc& fetten flirr, ©eine

Stu^^eit mar fvnf) Sftorgenf, unb baber> fjielt er

ftcfr nabe an ber .Oberfläche bef SBafferf , oermutf)*

lid; um obne Söefdjmerben ben ßopf $um 21tf>rnett

empor (jeben $u föunen. 3nt ^Baffer batJe ber

gtfd) eine bunfle graublaue garbe, bie unfern

Steile bef Äopfef unb ^auebef aufgenommen,
beren garbe meißgrau mit unorbentlid; 5er{treu*

ten bunftem gfeefen mar. £atfe man ifrn aber

einige Seit $u eleftrifdjen SBerfucben auf feinem
(demente genommen, fo oeranberte ficf; bie ?ars
be feinef Äörperf etmaf inf Sßtoleffe, mit fd;mar*
5en, ungleich groi? ^erfireufen Jfecfen.

2)ie efefrrtfcfje Äraft oef .gifdK*, menn er

fid; im Gaffer befanb, febien naä) oergleicfcenben

23erfud;en mit Labungen einer Äfeijlifcben glafcbe

uon f% «pW^Vatjpß Belegung *), mit einer

bung bie rf r Jfaffbe t?on io bif J5° nacb 21 b a m $
JÖuabf antencieftrometcr uberein^ufommen, unb
mar alfo binreiebenb, bie <£rf#ütterung' mefjrern

im Greife gefWtten, bureft bie £)dnoe ob^r an*

bere Leiter oerburibenen ?)erfonen mitjutfjeilen.

2Burbe ber gifcb nur mit einer £anb berührt,

fo gab er einen öcblag, melcber ber %Sitfung ber

in einer Jlafcbe nacb ber er(ten (EntfaDung neefr

übrigen ©(ettri^itdt glcicf) fam. 5)ie (Empfiubuna,

mar etmaf ffärfer, menn man mit ber einen

£anb ben Jtfd) um ben Jpalf unb mit ber an=
bern um ben <5c(>man$ faßte, Diefe festem ©cbld-
ge mürben am meifien oon benen ocrfud;t, mU
cbe auf 9?eugierbe, ober um oon rl;eumatifd;en

SBefcftmerben geseilt $u merben, ben gifcp befuefj*

*) Stttcbt Sabungpu fo Ffelncr belebter ©latffladjnt,
fonfefnt aroßrr Batterien entfprfcfjvn bniSBtr«
fangen eine* 3* tft

'

r<*af^

/



fett. Vergebens mar atfeS 25emtt(>ett/ fo lange
ber ftifcb in feinem (demente mar, einen eleftru

fcfren Fünfen beo ben (Schagen $u entDedfen.

2Burbe ber £ifd; in ein fupferneä <$efd§ ge*

fegt, beffen SSaffer burcfc eine Äette mit einer

Setbener Jlafcbe in 23erbinbung (lanb, fo gab et

mdtjrenb &e$ Umbref)en$ be$ <Eöltnber$ fein Sei*
d)en oon Unruhe, wenn g(eia) roäbrrnb beffen mit
einem (Eonbuctor gunfen au$ bem Gaffer ge$o*

gen mürben. Öemeiuiglicf) E>ief t er ftcf> mdbrenb
be$ S8erf«c&$ in ber IDlttfebc^ «EBafTer* (litt. 9Bentt

er aber jufdflüi bte&cffe in bem 9lugenblicfe ber

<£ntfabuncj berührte, ober roenn i&rtt ber $unfc
au$ bem $opfe, imSlugenbiitfe, baß er ibn au$
bem Gaffer f)ob, geigen mürbe, fo erfolgte eine

ronoulftüifd)e3ufammen$ie(jurtg über ben ganzen
£eib; baber wagte man biefen Söeifucb nicf;toft,

au$ gurc^t, bem g
i
fcf» e ju f^aben, ober t^n ju

tobten.

9lußer bem Gaffer mar bie eteftrifdje £raft
be$ £ifdK$ oiel (fdrfer unb jiemlicb nal)e an 20

bi$ 25°Sabuna ber obenermdljnten Sfafcbe. ^>te-

fcö ma#re bie iöebanbfung betfgiftfres un *er fol-

a)en Umftdnbcn fef;r unangenehm, befostberS ba
fein gfoliren unb feine anbere befannfe 9Refbo-

be m<W)tio genug mar, ben, ber JBerfucfre mit

bem^ifc^e auf biefeSlrt anheften rooKfe, fcor ber

beftigen SBirfung JU bema()ren. 2Babt*enb biefcr

23erfucbe mürbe auch ba$ eleftrifcbe Siebt im
2) unfein ftd)tbar, al3 bureb bie |>dnbe 5mcoer

«perfonen, o^er burd) anbere Seiter, beobeßnben
etneö auf @(a$ befefiigten unb bureb einen f fei-

nen Smifc&cnraunv unterbrochenen <5taniol(lreis

fen$ mit bem^ifebe in&eruhrung gebraa)tmur=

ben: eine ©ntbeefung, bie mir %ßalfd) $u oer*



banfen fjaben, unb welche bk <5egewart ber (Sief*

tvifrltät im $tfche au$er allen Stvetfel fe£t.

£>te cfeftrtfcOe ÄrafC bes gifcheS nahm nach

unb nad) ab, »ermatf>lich wert er eingefd)loffert

lebte, oiefteicht and) wegen betf §nttex$, ba$ $ur

Unterhaltung be$ elefüifchen «Stoffe nid;t ge*

fd)icf t fepn mochte. &ur$ oor feinem £obe mußte

man ij>n reiften, um €(eftri$ttat $u erhalten, flatt

baf? er fie oorber au$ eigenem Antriebe mtt$cr=
gnügen mittheilfe. (Sr ^atfe beffen ungeachtet

guten Appetit, unb faxten bi$ einige Sage oorfei*

nem Sobe wof>l $u fepn.

(Gilberts ^nnalen ber 3)f)pfif, Saab 14.

<5tücf 4.)

H. (Sntgegengefe^te (Steftrijitatcn ei*

ncr $a£e.

5ö?an foltte oermut&en, baß, wenn an £bie*

ren f;d) (BUUxi^itdt jeigt, biefc, wegen ber 2ä*
tung$fdbijlfe:t ber innern Xheilt be$ S?6rper$,

halb burcf> ben garten Körper gleichförmig per«

f^etit werben mußte, unb bodj tcljrt bie <§rfa$?

rung, baß bei) bem S^tcxvo^en, unb,, wiewohl
in weit geringerem ©rabe, auch bep^a£en(unb
rielleicftt and) bot) anbern Spieren), an oerfcfjte*

benen Heilen bc$ Körper* entgegengefe^tc &kf*
trijitdten (Statt finben. $or mefyvexn 3abrert
bemerfte id) an einem Äater, wenn er burdj

erreichen mit traefenen ^anben, befonber$ narr)

bem Siegen bei) einem warmen £)fen an recht

iroefenen Hinterlagen, eleftrifd) geworben war,
ba£ er entgegen gefegte ßleftrisitaten geigte, unb
ber $aupt|i$ ber einen an bem &opfe, ber anberrt

aber auf bem 9?ütfen, etwa ein $aar Sofi weit
t>on bem (Schwanke entfernt, war. <r^ geigte ftc£
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fotcfjeS tjorj&ölick wenn biefe^ $f)ier ftcfj aufeu
nem mit paaren gepoTflcrfcn unb mit einem wöU
lenen 3eua,e über$ofjenen (Stuhle befanb, tt>o e$

jicmftcO gut ifolirt mar. s2Benrt bcr&opf, befon-
bcr3 bic 8pi$e ber Dtafe ober eine$ £>!>re$, mit
bem Singer berührt warb, erfd;ten ein fleiner

eteftrifefter ftunfe; eben ba^felbe erfolgte nac&»

r)er beo einer Serü^rurta, am fjintern SbeUe be$

S&ucfenS, unb fx> tonnten immer abmecfrfelnb

ouä bem iftorber- unb |jintertl)eile fjunfen ge$o*

gen werben; aber nie crfcfjien einftunfebep mies

bereiter 23erubru:iö bcäfelben £petl£, bi$ ber

enfgegengcfefcte berührt morben mar.

15. SCu&erorbentUc&e ©c&fraft be$

gtfcftabterS.

(EinCSorrcfponbent au$ 3t e m * g) r f föreibt

an feinen #reimb: 3$ befanb mief) jujtfbfttl
fcep yytn (5. beflfen $fTan$iina, n/ebt meit 00m
Ufer be$ <5 1 2 0. r e n $ = ober £ u o f n $ f l u f*

fe$ ließt „folgen <3ie mir/' frracfj er, ,/cf) miff

Sbnen $eiqen, mit meiner ©efcf>icflicf)feit meine

Lieferanten bie gifeße auS bem bluffe r)erbep$u*

fc&affen roiffen, bie mir beute SWittag effen moU
len." SBir f unen im tieften <5äy.veii\en bi$ 51t

bem festen Slofjanqc be$ Uferä, unb inbem mir

un$ f)inter bie bitfen 3meiqe im <3cf)atteu fer>r

fjo&er Jicf)fen oerfretften, unb mit ©ielct Stuftnerfc

famfeit ben oor un$ Uec\enben Vjeil be$ ^fuffc^

betrachteten, fo bemerken mir etwa 50 Soffen

f)tnter einem Öcfrifje mitten im ftar/rmaffer eine

\>[f>$Ud)e Reweauna, wo focjfeicb ein J i fm a b l e r

gtnn 3$orfcf)eine fam, ber in feinen knallen einen

gifcf) f)ielt, beffen Üd\qe fo rooM M jappelnben

^Bewegungen il)n im giuge beuäd)tli<b $u r>tnbera
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fcjnenen; bcnn 6alb (lieg er mit qro^cr ©d^nef*
figfeit (ruf, balb lie£ er ftd) ruieber nieber unb er*

fjob ftd) oann abermaj)U. 2)refer Äompf'bauertc
btö $u beut 3eirpuncte, roo er einen gün(tigen 2ttft>

$ug benu^te, unb mit feiner S5eute na<fy {einem

Wcfte, fta$ ftd> infyt weit oon un£ auf bem ®i*
pfel eine£ ()o()en ißaume^ vefanb, — langfamju-
[feuerte. 3« biefem Slugcnbltcfe machte ntid) £>err

33. auf ben füt)nen ®egner biefe3 S3oge($,

ben 3i b t e r m i t b e m falben $ o p f e , aufs

merffam, ber, naa) bem &e feige« <5d;ruingen fei*

^ner Sittige unb ber (tarfen Bewegung feiner Slu*

gen $ü ürt(MM> ba$.9Jecj)t be£ <5tdrfem geUenb

macben wollte. £)er a(l$u fef>r belüftete '£i{$?t

leitete and) feinen SBiDerjlanb unb uberlieM'ei=

nem geinbe bie 23eu£e fogleid), ai£ er ibn über

feinem &opfe fcfjroeben fal>, 2U£ ij>m aber Mefek
be, bura; ben $a(l in? Gaffer, gu enttvif^en

trotte, fdjof? er mit einer oerboppelten <sd)neU
ligfett ebenfalls nteberrodrfä unb erbafefrte fte,

o$ne aud; nur feine ginget na§ $u maa)en. $tfie

er je^t, (lof$ auf feinen i5leg, unb nur noef; irr

einer Entfernung oon wenigen $oifen von feinem

£>or|te, fta) bemfelben näycvte, frftlug £err (5.

& an ben guß be£ SBaumeS, worauf fid> ba£
9Zcfr befanb, unb ber $ogel lie§ fogleia), burcö

bicfe3 unoermutf;ete ©erdufcb erfcfjrecfr, bengifcf»

falien, unb feftfe (icb auf ben ndcb(te« Baum. (S$

war ein ©ce(ifc$> oon 21 *Pfunb am ©ewiebte.

„öeben ©ie," fa^tc mein Begleiter, „n?ie im*
mer ber ©dmnicfcerebaä Xjpfer be$<5tdrfern ift.

Snbeffen pflegt man au$" (Sorge, biefe febönen
93ögel, beren $»'ug unb ©efcbicflid^eit im @e*
fea)te eine fo unterbaüenbe Betrachtung gewahrt,
$u oeifjbeucbeu, biefen QSerfuci) nur feiten $uma-
d;en, unb id; {>abe fceutc bloß fcefjwegen biefe



236 —
3nMfcrefton begangen, um Sie mit cinem<5cf;a;u

fptele ju unterhalten, von meinem icf) glaubte,

baf e$ 3bnen neu mdre. So rote aber ein (Eor=

far, i)em man feinen gang am ©ingange be$ £as
fenä roieber abgenommen fjar, einen neuen ftreu$=

$ug, in £ojfnung eine^ glücflicfccren (Erfolges,

beginnt, fo ergebt ftc& auefr ber Jipc&aMer oon
neuem in bie Suff, unb lagt fic{> mit Der (Settel*

ttgfett eine£ 23li§c$ roteber in$ 2Ba(fcr herun-
ter, worauf mau if>n balb roieber mit einem
neuen Staube beroorfommen fic^t, ben er aucj> off,

$umafjl, wenn er niM frbmer ift, ber ötetigfeit

feinet #cinbe$ 51t entheben roci?."

(£3 oerrdtb eine gan$ unglaubliche (Sobdrfe

bc$ ©efuiuS, ba§ triefe beflügelten ßifeber tl>ren

©egenfianb im SBafifer au$ einer ööoeoon 1000
bi£ 1200 Xoifen untertreiben fennen *), unb
ruelcbe unbegreiffiebe ©eroanbtbeit gebort ba$u,

um auS einer folgen £>öbe ftcf) berab$u(tür$en

unb augenblicklich ein fo augerft beweglich ®e-
fd)6pffeft$u paefen! — 2)tefe $ ifc^eroogel pafr
neu fo lange an ben Ufern be$ tfluffe^, bi$ Oer

Jlfcb tvieber nac& bem £>cean jurücf febrt. 3u
btefer 3^'it begibt ftcb berfelbe Slbler roieber naa)

feinen <$efrt ra.cn unb fein Vorarbeiter nad) ben

füllen bc£ 3)tecre$, 100 er leben fann, ofyne tu

nett Tribut $u entrichten.

_

k )^<x, fie brauchen fu'erjU niebf etntnnbl bepbe ?(u*

gen juateufc ; ba btefe meut bie £agc i>a6rn,

ba£ fcepbe v2tvbfnt berfelben in bem ©egnirt'inbe
Sufammctt laufen, ben fie betrauten, s33abr#

fcftrinUcb iDirfr btor bie febr gröfr .Ocffnimg
besä 2lugfteni3 befoubec* vurt^rtlbaft.
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i6« 33ergleicf)utig ber ©efd^winbiaFeit

' einiger ®efd;l)pfe.

2)er 2i b J c r fingt in einer Sftinufe 5626
rifer guß weit, ta$ macpt in einer (Stunbe auf
20 ^ranjofifcfje unb ungefähr 15 2)eutfcfce teilen,

unb jeber anbere gro^e SEpgef Fann ebeufafl£,

wenn er nur er|i 8 Soge geflogen jjat, in 2 Sa*
gen 150 teilen joriidP legen. £)er Äonig. pon

g r a it f r c i cp , £ e i n r i d; II., j)ie(t bei; j n*

tainebleau eine 9iefgerbei£e; ber eine galfe

perftpg fut, unb tpurbe 24 (Btunbcn barauf auf
ber Sufel Vftaltf) a gefangen. 9Kan fanb, bager
in biefer 3*«t 270 3)eutfc&e Reifen unb alfo in

einer <5tunbe i2\ £>eutfc()e teilen juruef gefeat

(jarte.

S)er fcfcnellße g i f cf> Fann in einem Sage
ntd?( über eine !>albe Steife mit fortfc[}wimmcn,

unD bieg i(i ein ©runb mit, warum man biejd^r«

litten großen (Seereifen ber ^dringe, 00m €i3*
meere in bie f«jt>I teuften Steile be$ .Ocean^, be*

irueifeft.

£)ie <5 d) n e c F e fegt in fünf Minuten einen

3£eg pon i£ <2cbu(j $urucf ; fle ivürbe alfpaneu
ner 2)eutfcf)en SOJeile ungefd^r^j Sage jubringen.

£>ie Simeife maeftt bufelbe (gtreefe (i£

©cfcub) in bepna&e eben fo pieJ (Secunben.

£>a$ Ä a m e 5 t legt in einem Sage 12 bi$

15 9ttei(en flurütf ;ba$ (£(enbtl>icr fiber^oSReilen.

9$om $f erbe fann man mit SKed;t fagen /

baf c$ fp geiebminb al$ ber$Binb fep ; benn 33ep=

fpiele fmb gar niebt feften, baß ein (tnglifcbeä

$ferb bepm fEBettrennen in einer <5ccunbc bis 88
<£nglifcbe <5c£>uf) gelaufen ift, ba hingegen ber

SBinb eine fei>r grojse (Stdrfe baben mup, trenn

er. in eben cer Sri* eben bicfdbe ©triefe jurütf*



legen nml. 5" einem (£nglifd)en Wettrennen, in

bem bat5 (gngitfcfce s3)ferb £ambletonian jum
fed)5e!>nten SWable fiegte, rourben oon bemfelben

5 Gnglifcbe leiten in 3 Minuten juutcf gelegt,

VoelcbeS 256.^5 <5d)ul) ober 2006 ©rf>ub mefer al$

eine 3)eutfdic 2Reüc (bie 2369c) (Scfruf) hat) &e*

. frdgt. 2>ie §5arbarifcben $ferbe, roelcbe $u & m
jdbrlicf; um ben $rei$ rennen, maefcen in einer

©ecunbe nur ?j Sebul), unb muffen auf biefe

$trt ben <£nglifdKn u>eif naebfieben.

2tucf> ber 9)tenfd; fann e£ burd) Uebung
feljr weit hierin bringen 3)ie bejlen Käufer toa*

ren bie Ö)riecJ)ifd;e!i feüOotbcn, rs>eld;c einen gnnr

Jen Sag (jinburd; fortlaufen fonnten, obne $u er*

«uiben. €in tätljßtä ibrer au^erort enüicben

<5ri;neUirh'it ifr t) 1 1 n i b e 3 , ber Säufer be$

großen $tle£ an ber3, ber, roie $ 1 1 n i u£ er*

jd()lt, in 9 (3tuiib?n 1200 ©tabicu lief, ©in

<$rted>ifcf)eS <5fatoum aber bieff nacf> unferm
9Ra£e 94^ £oifc 49 $beinifd;e Bulben ober ein

2ld;tel alte 9iömitdK Reifen, (£r lief alfo in 9
(Stunben 58/800 9££einifcbe Wulften ober 113400
Soifen, ba$ \fi, 29 5>eut|'4>e teilen unb 18366
9ff)eimfd;e guß, ooer 150 alte SXomtfd;? teilen.

2lttd) freut 5*ü Sage fcaben mir SÖepfpiele oon aus

ßerorbentlicben Säufern, 3 n (snglanb fmb
3Jtdnner in einer 'Securibc \y\ (EnQlifdbc @d>u&
gelaufen. 3luf *5cblittfduiljen bat bafelbß ein

9Rann fafl 48 (£nglifa5e vScbufj in einer <5ecunbe

$urücf gelegt.

3m %ai)Vt 1781 ging ein 9£uffi<cber Sous
r j e r oon (5 t. 9) e t e r $ b u r g nad) £ i r n o,

welcher 3£tg 395 iDeutfcbeÜfteüen betragt, in 18

Sagen, unb ein ©nglifcber Courier naefc

Q£ien unb mieber jurütf, roeldjeä 1056 (Sngli*

fcjjeu teilen fmb in 2» .'lagen.

1
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$or rpenigen Sohren (ebte $u €ifcnoc^.

no$ ein 3)Un n, ber fict? bur$ feine (SefcbicHicfr-

feit im kaufen feljr befannt gemöd&f M. <E£ \

war 3 o b. 21 n t. g o c f e , au$ $ 6 f) m e n ge*

burtig, unb in feinen jungem SäfJNn £dufer
in 2)ienßen ber oerwirweten ^er^oginn 21 m a*

1 i a oon e i in a r. (Er boMte einen ,£afen im
Saufen ein, unb al$ im %a\>tt iy6y bie ^er^o*

jinn eine bringenbe 25ot(>fdhaft an einen t$ccf

Stötmficr, ben geftetmen SR'af^ pon SBit^ fe ben,
ber ficj) im ÄarUbabe auffjielt, ju fenben

(>atte, würbe ber Sdufer % o e f e beauftragt, bie*

fe 9?ad)ria)t $u überbringen. @r lief 3?ad;mittag^

2 oon SB e l p e b e r e bep SB e i m a r ab, unb
ubergab ben folgenben 9Jcittag 12 Ul>r feinere«

pefcf)e bem fflcinifler auf einem €-pa5iergange in

& a r I $ b a b. £ier würbe er naa) wenigen <5tun*

ben wieber abgefertigt, unb ben fofgenben Slbenb

gegen 8 Ubr war er wieber auf bem <5cf;toffe

33 e t p e b e r e. Weimar i(t aber Ppn Ä a r l I*.

b ab 22 Herten entfernt.

17* Sa$ unbehaarte *pfer&.

S)cr £err (Stanmeißer © e b a l b in Ufm
erjagt bie ©efebtebte eine$ *pferbe£, ba$ wegen:

fetner ^aarloftgfeir einiget 2luffeben erregte, @S
geborte biefe$ woblbeleibte unb wie jebe£ anbere
mit paaren bebeefte ^ferb 2lnfang$ einem Itut*

feber $u .p f) e n l I) e * £> e r i n^q e n , be r e$ an
einen 33auer gu £> b e r * -3K £ b l b e r b a d)

perfaufte, beo welchem e$ pon ber &vufe befal*

Un würbe. Um e$ $u eurtren gab ihm fein £err
einen ganzen (Sommer binbnrcb bie glatter be$
<5abebaume$ 5um gutter, woburef; es aber aU
ler feiner £aave geraubt würbe, ©cit biefer 3«t



er&iele ba$ ^>ferb %tvav feine £aare mebrmar)l$
tpieber, aber fo wie fte fcerpprftimen, fielen fic

alle wieber au£. S^Sanncr 1793 würbe e^pon
einem neuen Käufer, al£ ein ppn ber 3 rifrl@P 5

V e r n geburtiges , oon SRatux unbebaarteä,

tyfctb pon «Ort ju £)rt jur ^5a;au jjermn ae*

ih\)xt, wo e$ auef) £err <ö e ba Ib 5u fet)en be*

fam. (sö faufte e$ cüMtcf) ein 3^(taner unb
überlief; eö f;ernac[; £errn 21 1 pp, bei) welchem

benn in einen no$ großem ffiuf gefom-
men iff;

18. 2>er $rcbS fprtttgt fi# frtbft ein

35ein ab.

2) ie9?atur f)al ben 5trebfen fange S?eine aj?*

geben, bie an ben duperfien (gnben piel biefer

ftnb, al$ oben ; ba(>er fte ibnen aueft feiert ab*
brechen. Allein, hieran itf ibnen fefjr wenig ge*

legen ; benn fie (ja&en jugfeief) ba$ Vermögen, ftcfj

tt)re £örner unb (5a)even oon neuem mteber (jer*

porjuoringen, wenn ftc abgebrochen fmb; ja, (ie

felbfc werfen fte poa ftcb, roenn fie t&nen einige

Ungelegenbeit machen. SJlan bemerft biefe ©elbfi=

perläugr.ung befonberS an ben <5eefrebfen ober

^ummern.
3) tc Strebfe perriebten biefe£ Slbfprengen ilj*

rer 25eine in jeber (Stellung, am leicbtefien aber,

ipeim man fte auf ben SRücfen legt, unbi^nenmit
einer fiarfen eifernen Sange am briften ober Pier*

ten(*)elenfe eine** fleinen deines bic <5djale §er*

brtd?r, unb ba* ^leifa) jerbrüeft @Ieic& naa) ber

SSermunbung fangt berÄreböan 511 bluten, unb

reift oor (5a)mer$en ba£ $5ein bin unb f)er. 3?ad(j*

t)er Ijält er e$ gan$ fülle tu einer geraben unb

natürlichen <5kliunq, obue t$ mit einem Steile



feinei&ibeS, ober einem anbern Seine $u &ei*ii&
-

ren. hierauf fpringt ber oerwunbete 2(>eil be$

25eine£ auf ein 2Ka&lmit einem jteffiUc&en ^(^aße
am jwepten <£elenfeoom Körper ab, auf ebenste
$lrt, rote ber jj)al$ einer Retorte abfpringt, wem*
ber £f)eil, woran man por(>ereit>en glujKnbetreu

fernen SKing gebalten fjaf, mit ^Baffer berü&rt

tvtrl). (£ben fo brechen fte ft* au* bie (St&eren

ab. 2)er SBrucf; gef^ie^t jeberjett in bem weiche«

flen Sbeile be$ ®elen£e$, unb bei Sfcanb ber ©*a*
ie be$ £eibe$ t&ut nid>t$ bagu 2)er f feine 2>ur*=
tueffer be$ ©elenfe$, bie Sageber gäfer*en unb
eine gewiffe fleine runbe Vertiefung fragen wof>t

nid)t wenig $ur iöefdrberung biefer Operation bep.

Snbeffenfcbemt boeb bie|>auptfacbebe$felbenaf*
len menf* lieben 23er(tanb $u Überlingen. €ju
balb baä Sein abgebrochen ifl, fe£t ficb an bem
Stumpfe betf (#efenfe$ $unä*jt *m £eibe eine

(Gallert, wclcbe ba$ 23lut (liflt ; ba ftd> hingegen,-

wenn man biefe ©allert wegnimmt, ba$ $b*er
fcalb oerblutet unb (lirbt. 3)refe ©altert oerwan*
Itltfrcb na* unb na* in ein flcine$ S3ein r wef*
d)e$ mit ber Seit feine gehörige Öröpe erlangt,

tun bie (Stelle be$ oortgen 511 erfc^en.

2)iefc^ wunberooile Vermögen f*eint ben
#rebfen aus* weifen &bfic&ten gegeben ju feprt.

£>ie 9tatur wußte/ ba§ fie janffnebtige ©emutber
$abe,n, mit einanber freiten, unb f*tf> mit t&ren

<r>*erm erwürgen. (Sie raffen Hmit bie Skine
ihrer geinbe an, unb wa$ fie ergreifen, galten (te

febr lange feff. @ie fönnen fi* anbcr$ ni*f oort

ibrenjeinben lo&nacben, alt* bag fie if)nen ba£
S5ein fcbenrVn, wa$ biefe gefaxt l)aben, 2)enn wa$
liegt weiter baran ? <5ie ma*en fr* anbere 23eine.

83e» bem allen fmb boa) biefe Sbierc entfe£licfc

^uinnt. 2Benn man tbuen ein* ibrer eigenen $ei*
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ttf $wif$eit tyrc ©cfjeren bringt, fo wtffcn fte

m&f, ba(? fte e$ feibft fmb, bie fldf» ba$ ^ctn
jerbrea)en ; fonbcrn fic fprengen eä obne UmfiäuDe
ab, unb b^aUcn il;r &cin nocf> lauge |n>ifd;rnt

ber <5#ere.

19* SBluttflel in t>cn Setc&qi Slcflvp*

3« ben SBuflen
'

bie (\d> von %t Qpvten
nad) <5 » r i c it {Mnjiejjen, fo wie aua) in ber 2i*

bofcfren 3Bu(ie, enthalten bie leiere unb (Seen,

>ie ein fitgc$ , aber fcplammigeS Gaffer !>aben

,

SMüttgel von ber @e|ialt eine$ gabenä, fo flarE

al$ ein ^ferbepaar, unb blpg etn.gc fitnien lang.

2Benn biefe 3£m*mer SMut eingefogen ^aben,

werben fte fp tief, aU gew$fjn(icj)e SMutigel. S&re
garbe ftetjt föwäv$cb au$

211$ bie gran^öfifcpe 2lrmee in biefe ©egenb
Farn, warfen (i4> bie uon ^urjlentfrqfteten <5oU
iaten ber £dmie nach au bie Ufer btefer ©eeit

rjin, unb perfcfcfucfren begierig iljr fcfcfammigeS

5£a|T?r Jpierauf fugten innrere <5tic£e von bert

SÖlutigda, t'ie ficuerfc^fucfr, unb bie fi# ^ter unb
ba im öcfclunbe angefe^t hatten. 2)ie (5pmpto*
nie, bie fiep geigten , waren ein fcpmer$liaK£

©teeren im Jpintermunbe; ein anfjaltenbcr $11*

(ien mit fa)leiiing,.'iu 2lu£ würfe, ber mit23lut ge»

färbt war; &etg!iug 511m (Erbrechen; fcf;were$

<5cpiina,en unö mfyjß$o$UAf
unb ein (lea;enbcr

<5rl;mer$ in bt*r SruflL 2>ie Traufen perloreri

Ifen Appetit unb ben 3$(af, je^rtenab, anirben

u irub'9, trieben tief; bin unb t)cr, unb wenn man;

iuuii nt t)t eine ba(Dige £>ulfe leitete, fp würbe«
fie ^H)ia^tovfer biefer Unfade.
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S)ie erfle $erfon, bei) ber ftcf> fcie ftranfljeit

geigte , mar ein (5olbat, ber auger ben anbern.

Uebeln nocfc einen ftarfen SMutjcurj auäjjaltcti

mufte. 2U3 er in$ Sparet!) had) ©alejjief) Ö e*

bracht rourbe. brücfte ipm ber Söürger Sarrep
bie «Bunge mit einem £6ffelnicber, utibfanbbeti

23tuttgel, ber bie 2)icfe ejnef. Heinen gingerS

batte Sarret; fuc^te j&ti mit ber cjHrufgtfcfceit

Sange ju faffen*; fo balb er aber mit berfelben

berührt mürbe, 50g er ftc$ in ben ©aumen jjinab.

2110 er feine er(le Sagemieber eingenommen (jatte,

50g man ifjn mit einer *polppen$ange <{)erau$.

erfolgte hierauf ein SMutflur^, ber aber balb auf*

Ijörte, unb ber ©olbat mürbe fnfurjer Bett mies

ber bergejMt. SBer dlfo burefc bie SBüften reifet

unb folcf)e£ SBaffer trinfeti muß/ tfjut mo&f, memt
er e$ t>orf)er burefj ein bicbteS Zuü) feibet, unb ir*

a,enb etma^ <5aure$ ^inejn tröpfeln lägt.

»u. Sine £&ierpflan$e mit einem t>or*
r

jüglid; fco&en £e6en3gtat>e.
• .-.i..fv<Jn

, ... Mfatf Iii«J^mtai*} ^n*<I$

3n öffentlichen SBldffern mirba,emelbet
v

, frag

ein (Sngldnber, ber am'SBor>be^ ©cfeiff^

3?eUö/oon einer i^eife naej? €fctna, in

Combat) mieber anfam, eine heue ' Sfjtrr*

pflanjc entbeeft r)abe, meiere in 9ttacao unter

bnn ^Baffer in $elfenri£en wa(p]t. ^ie treibt

an einem bldtterlofcn ©tdngel eine Sölütbe, mU
c&e einen f)ö(?ern @rab oon Seben perrdtl), al$
alle befannten Jansen, t£o balb ftcf) irgenb
ein frember ©e^entfanb ber 5Mütye bt£ aufeinen
gug nähert, jie&t fte fta; pl^Iid; jufamtnen, unt)

friert in einen boblen (Stattgcl jurmf , beffen

SStnbe völlig ber V>aut eine$ 28urm$ dfnlicj) ift



bxtftx 6tdngel jie&l ficf> alimä'r)u(& gan$ tn

fcen gelfen jurücf, fo, ba§ e$ fefjr fcbtoer \\t, bie

Vflnnae $u Wommen, £at man (tct> aberif>rer

einmal bemächtigt, fo i(t t$ fe&r leicht, fie in frU
feiern Gaffer lange ju er&altm.

»i. $euf($recfenfc&n>drme tmfüMi*

/. :.^>r , ii pij i'j z ; saiutn -f

3n bem gebtrgigten Sc5?rfe , mltin
©neuroberg genannt roiro, traf ber ^err
SB a r ro n>. einen großen (5o)marm .peufebreefen

an. ©ie bebeeftett ungefähr eine@nglifcf;e -öua^

fcratmeile, unb $rjo<u fo »Mitf, *>a£ «W* -Oberftä»

c&e bem Sluge in einiger Entfernung oerfengt unb

mit grauer 3tfcbe oeftr<ut festen ORau fal> n?c*

fcer ein ©ejirippe nod> einen ®ra$fcalm; bie^ e

feroagen fuhren mitten binbura) , unb biefe 3"*
feetea flogen oor i&nen in einer 3Boffeauf, ivel»

#e bic £uft auf broben <5eiten oeröüjlerte. Da
bie Hottentotten t>ie Qan^e iScbar ivo fiten fliegen

febert, fp liefen fie unter biefelben, unb mau fpreng*

fe mit ben ^ferben unter fie, aber oj>ne Erfolg ;

Mof* btejenigen, roeldje unmittelbar oor ben §u*
ßen ber ^ferbe unb £eute waren, oerliegeri tt)»cii

£>rt. 9?atf> ber 23erfic#erung ber dauern (affers

fie frtfc ntdbt vertreiben, eäfepbenn, baf ein zig'-

nal $um Slbjuge oon i&rem Heerführer gegeben

»trb, bergiei4>en einer fity allzeit bep jeber ©4>at
fcefinbet.

22. <s t p c ( w u t &
Slucb ber $ig unb ®eifer ber ja&mßen, fanfts

mfitr;ig(len unb tpe&rlofe/ien X&iere fann giftig
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unb tbUiid) werben, wenn nun fit reu)* ml |ur

SButi) bringt.

Sin neun unb jwanjigjd&riger SBauer jii

©otterile in Jfranfretcjj nafjm einem
{ietblid) t>erlte6(cn €ntericf> feine ©eliebfe weg,
unb f)ifl( ftc i£m immer t>or, um tfcn ju nrefen.

3)iefer würbe bnburd^ wüt&enb, fprang auf t&it

$u, bä er gebüdPt oor ibmfaf, fügte t^n mit beut

(5(6nabe( bie jDbrltppe, unb grotrfte fte.

2)cr junge SKenfd? (ad?te anf4ngli<& über bett

SScrfafl, unb artete nu$t barauf Snjtpifc^cn lief

bie Sippe glei# natfj&er auf, würbe fcart, unti

fing an ju ftfcmerjen. 9tac& einigen Sagen würbe
va$ 2>ing fe fajlimm , bag bie ©eföwulß ba$
ganjc ©cficht unb ben £alä einnahm, ja entließ

iri bie 8ru|i ging , unb ber fßtt nf(fc boran (ler*

fon rau&te.
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* XVI.

jttatuVrounber am ®fltn$
fc&ett.

»•'9Bunberbare ^Birtlingen be3

gibt unter ben ©eobacbfun^en bcr 5Bir*

fungen oerfd^tebener 9lrten oon (giften md>t wn'u
ge, bie Qlaubfyaft genug ftnb, unb eine roabrfcbeiu-

Ildbe (Srftdrung fej)r nbtjng ^aben. Uebcrf>auvt i|t

bie $$irfung ber @t(te an oerfebiebenen Spieren

unb ^erfonen fefjr urfgetvijj 3>r @iff, womit
bie Slmerifaner ifjre pfeife bejtreicfren, foll, tüte

manfagt, im Slugenblidfe tobten, unb im gteifebe

um bie 2Bunbcn beä ^> feilet berum eine unmttteU
bare gdulnig oerurfaefren. ®leicbroobl ^aben bie^

fe$ festere roeber SRebt, noa) ^eberbeen in

i&ren naebgemaefcten Söerfucben finben fonnen. 3a,

obgleich oiete £unbe, welche ber (entere mit bie*

fen Pfeilen gefeboffen bat, na# einer Seit oort

gebn Minuten, unb nie Trüber, geworben finb ;

fo (jaben boa> einige bingegen car feine Ungete*

genjuit, noeb öefaj)r baoon emyfunben.
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niu$ facfe oonbem (Safteber weife n 9?t e 0«

rourj, bag :hnbie@aflier gebraucht hätten, tue
Steile *>anm ju üergtften; unb auch bie Steuern

haben be£duytft, bafc biefer<5aft in einer frhd?crt

SBunbe bcn fehle unigjfen lob oerurjacbe. Mein,
bteoon £errn £ eberb een in (snglang nad?*

gemad ren 2>erfucbe haben begleichen SBirfung
nie getr)an, unb gleichwohl itf unfere 9?ie6wur§

rpenigtfen£ eben foflarf, atöbie, welche bie Siliert

innerlich gerauchten $£ober Fann bieferbefon*

berellnferfchieb wohl ferft rüfcren, wenn manboc^
bepterlep Beobachtungen nach ber £«Üigfeit

}
£ir

wa£r holten muß, al£ au$> ber perfeftebenen 9?a«

ler oerfd,iecener Äöryer unb ihrer (Säfte, bereit

einige »on eben benfelben ©iften ent$ttnbet unb
angegriffen, unb anbere jweerfe^rt gelaffen wer»

(£$ ifi nuef) etwa^efonbere^ baß bte gifti»

gen 2l;iere nur buref) einige ihrer <5affe, unb
natu Durch alle, vergiften; ja, baß eben basfelbe

©ift nid;t allen $hieren, aueffHticbt unmahl allen

ton einerlep @atümg febabet. 2)a$ ^leifch ber

Pipern wirb gegeffen; hingegen ber (Saftgewif*
fer#lä*d>en in ifcrem SDhmbe tobtet. 2)a$ Blut
eine* tollen £biere$ i|l nicht an jlecfenb, aber fein

^peid;ei. $)aä 3nfect € o p a ober & o p b a , in

<E> ü b a m c r i l a, ba$ einer feurigen, rothenSBan«
gegleiri;!, fangt bie #aiit berer, bie burcr; bie$bä*
kr reifen, obne allen 6d;aben, roenn fte nur fo

»o.i fichtig wie bie bortigen SRaulefel ftnb, welche
fcloß auf biejenigen (Steßen ftatt febnauben, wo
fie ein fold;e*T 3nfect »ermüden , weil, wenn fte

ha$\elbt oon ungefähr mit ben & räufern jerbeiffen,

fu an einer fcfcleunigen (Sefcbwulß (lerben muffen.
Geen fo muß ein Sfceifetiber bie Stellen, wo ifjn

ein Snfect beißt, ni$t fragen, fenbern jie nur
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»im einem Stzbtanry behauen raffen, ber, warn
er einen €o»afinber, benfclben fogletdnoegbldtf,
tmb aüc^efabr oerbütbet. £)iegcring(te^Berubs

rung binöegen irnrbe macben, ba£ ba$ Snfcct ber*

Bete, fein giftiger ©aft fogleicb burd) bie (Scbroci^

locber ins $(itt bringen, unb bie ©efcfcrouWoep
urfac&en, worauf in furjer Seit ber £ob folgt 3)»e

ßur biefes Urbete ift ein neuer SBetoeiS oon ber

8lii$[i<&feit beö 2>renoen$ bep oergifteten2Bunben.
3Ran nimmt ©trof), ober trotfne (Stdngel eine$

frortigen fttautä, junbet e£ an, unbrduebert unb
brennt bamtt, fo batb ftc^ einige ©efd;tvul(l jeigf,

fcie £aut be£ 23efd)dbigten.

£)a& biefed jnfect in einer flad>en £anb ein jicj

unb aftein obneoöfe $olgen jerbrüeft werben fann,

febreibt 5) o n Ulloa ber borten Jr>aut in ben

£dnbenber3nbianifd)en J$u()rleute$u, bie biefen

Öerfutb ben 9?eugierigen oft jeigen, tylan f;e&t bier*

«u$, rote bie oerfebtebene (Structur ber £aut, un^

fo auefj anbere$beüe fierifd>ertf örper,biefelben oor

bero ©iftc maneber Xftctt brfcbu£en Fonne ; unb
eben fo fann e$ bie oerfebiebene iöiifcbung ber (Safte

*erf4>iebener Sbiere ebenfalls binbern, bafHbnen.

einerlei ©iftfdjdb liefet), obernidM. ^ab^rfan«
e$ rubren, ba& zuweilen ber <&tid) einer fliege,

einer SRutfe, ober eine$ anbern 3nfeef$ , einem

liiere ober^enfd>enbiebcftigRf©fffb^«W/
qar bie (Sefabr be$ 25ranbe$ t>erurfatf;t, nacbbeiu

biefe$ ober jeneö 2f)ier, biefen ober jenen Wten*

fef>en, an biefem ober einem anbern £>rte (Hebt.

2Ran &at Pierson oerfcbiebenegan$ ubereinfÜmmL-

ge (Srfabrungeh. £err $ o r m e p er$dfjft, ba£

jemanb oon bem <55fid;e eine$ 3«fec^ cm* f° Hf*h
qc ©efcbttmlfi bekommen b<*be, ba£ erplo^iicb i»

pfc graste feite nägefa&r geraden fep.

/
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€tn oorneftmer £>err würbe in oerfcfriebenea

Jn^rcn auf feinen SKeifen $wen 9ftaM von einer

Sliege aufbie£anb, an einerlei; ©teile geflogen,

tDOOon ftcb ber/oe Üttafrle ber ganjc $orberarm bef*

Cig unb sufef>enb0 entjtmbere, unfrein gefär)rlicjK$

©efcfjwür enttfanb, welche* in langer Seifcrflge*

fceÜet werben formte.

eine grau, weiter fid) eine fliege <mft>\t

Jgippe fegte, fd;woll in wenigen Slugenblicfenber*

geftalt am ganzen Äopfe auf, baß ftcganj enffteflt

war; ber£alö fcpwoßifjräu; biegan5e£>berl)aut

oom tnwenbigen SDcunbe, oon ben Sippen unb oom
unfern ©efiebte gingiljrab, unb fte fcfcwebteoiele

$age fang in großer ©efafjr.

©o wie biefe$ ben 2Renfcr)en juweilen wiber*

fäbrt, fo fcaben aueb bie 2^r3tere mancfceS 9ftabl eben

biefelbe ®cfar)r oon ben 2)ünftcn ber SDccnfcben ju

türd;fcn 2)te JÖlutigel faugen nie an enfjünbeteit

unreinlichen ©teilen be£ menfd;licr)en S^örperä an,

fo fefjr fie aud; fonff ttnfer 2Hut lieben. $errnutl>-

liefe t(t bie gefunbe TOfdjung ber menfc&licfcen <3df*

le ben incnfcftlicfKn Türmern unb Saufen ein ®ifr,

ba$ fie foiuet, weil biefe üblere nur ben manchen
SRenfcben bauern Fonnen, bie entweber unreinlich,

ober beren €>dfte buret; eine ftranfl>eil ifrremUns
terl)alte gemäßer geworben finb. 2>eS (Salifert

$1 b b a l m e l e c l Sitcom fcattc eine folcfce 2Bir*
hing, bap bie Stiegen, welche ficf) feinen Sippen
näherten, oon brffen unerträglichem ©eflanfe alfo
balb (Serben nm £t?n.



2. SBirfung bc5 iatmofpt>arcngift^

auf ben Sftcnfcbcn.

2)aruber \<l man roo|)l einig, bag jebe Äranfv

feil, bie 511 gewiffen S^fen in ganjen Öegenben

&errfd;enb i(t, unb fötenfdjen befallt, t>ic nic&Uu

ttnanber gekommen ftnb, unb ftei) folglid; btcfelbe

nid;t burefr Slnftecfung mitgeteilt f>abrn formen,

toren ©nmb in ber Sefcfjaffenfceit ber £uft.j>afce,

über tvie man e£ nennt', epioemifef) fep; — aber

c£ fragt fidj, wie ei^entltc^ bte atriiofp&dre bur$
eine nngewöfjniiefce Witterung fo oeranbert tper*

ben rann, ba* (Spermien entfielen muffen, unb

uue atebann bie SUthv $u 2Berfe ger)t, um jene

nacf)t()eilige 23crdnOerung tvieber cuftul)eben .
—

Uf 6er biefegrage will id; r)?er einige ©ebanfen $ur

ndf)ern Prüfung mitteilen.

2lnl>altenb r)eife unb (roefne SBitterung im

©otwncr, feuchte, laue Witterung im hinter

werben allgemein al$ oorbereitenbe Urfacr)en graf*

firrnber #ranf6eiten angegeben, nur ba$i(tnicf)f

reet)t flar, tvie fte fo Perberblief) mirfen. <3roU

fyittt fallt oft im (Sommer ein, of>ne baß anbere

™<r>tr)eüige Solgen baoon 5U erwarten ftnb, al$

U?[d;e, roeld;e oon (larfer unb pl&$lief> gehemmter

SluSbunftung ent|te(jen, unb bie jeber »ermeiben

fann, ber flef) oor (£rfji£ung unb barauf folgrnber

filme Her Sibfüfjlung in 2td)t nimmt ©an$ anberS

itf c$ bep einer Gpibemie; — bieferoirft roie ein

verduftet! r «pfef l ober roie ein (Scorptonenjlid;, unb

pov ihr ift niemanb ftdier, er mag jene#orftd)t fo

fielt treiben, M er roifl. (Sben bief iflber ga«

bep langer i$mterroitierung. Gd;rode&lieJ)e $er?

fönen reifen ja fogar bep (>erannar;enbem SBinter

in milbere ,£>immef$(Uicr)e, um ftd) ppr ber fdjrod:



tfenben SBfrfung bcr Gälte in <5\d>ni)e'ü fe£eu.

£)te ÜRtloc be$ Linters i|If$alfonitf;t, ronö i&n

pcvUxblid) mad)t, fieitf im @egentf>eile too&lt&d»

tig , nur bur# tfcebenumfldnbe fann ber gelinbe

hinter fcbdblicj) werben.

Sttacb bicfcr aUöemetnrn S5emcrfunci ii^crgc-

be tcb folgenbe Öebanfen einer nd&ern Prüfung.

(Sin gewijfer $rab oon 3Bärmr unb Jeu(J)tigfeii

bcS <trbboben$ fann au$ tf)ierifd;en<Sub|Tan§en,

l>te imSuftanbebir3er|l6vungftnb, grwiffe ©a£*
arten beretten, welche jwar au (id) md)t föäM\$
fmb, aber e$ in einem j)o&eri Örabe werben fön«

neu, wenn fte geraume Seit einer trotfnen £)i£e

au$gefe£t fmb. SBir feben biefeä j. 23. bei; ben

$ljiererf unb *Pftan$en ber beiden £immel$(lrid)e,

bie bort einen giftigen (Sfjarafter annehmen, ba fie

in unfern ®egenben ganj unfcbdblicb fmb. (Solcbe

©aparten muffen bann aud> in ben lebenben Ä6r«

Vern, bie fie entweber burd;3 9itf;men ober burd?

bie fpmpjjatifcben ©efdf*e in fid) sieben, mefjr ober

weniger tob t(icf)e ftranfbeiten l;etoorbringen ; e£

fei) nun, ba£ bie ©dfte »erberben, ober ba£ fie bie

gafer fo angreifen, baß babureb bie (Bnegbarfeif,

jum S?acbtl)ei(e' ber ©efunb&eit err)6i;t , ober $u

roeit r)erabgebrad;t wirb, &emeife baoon fmb in

Spenge oorf)anben. 5Kan benfe nur an fumpfige
Öegenben, an

.

Sajarctjje, an ba$ @a$ , ba$ in

(Snglanb auö magerm SKirtbfleif&e bereitet, unb
rpooon befürd)tet würbe, ba§.e$ bie $)efi er$eugen

fönnte; an bie traurigenSufaße, bie ftcb beider*
fönen ereigneten, welche in gdulniß itbergegange«

ne£eid)en $u be^anbeln bitten, *. 23. £>ewfon
unb $£a I f r) , unb an anbere bapin geborige (Er*

ejgniffe. Goleme (&a$atttn werben nun $u aftert

Seiten br£ 3abre3, befonberS an oolfreichen £>r*
ten, bpn t er Statur bereitet, unb fc&wtmmcn g(ei#»



fam roie ^locfen in ber Stfmoftbdre fcrrum ; nnbum if)r Aufenthalt aud) nur einige Seit bauerf,
fotverbrn fte frd) balb in tiefen balb in jenen &6r?er
itnfrfMf tct>f

n

y je na4)bem fi<j> bic Umßdnbe baju
Bereinigen. 2Ber j. 8 ju fold;er Seit roenigcr in
bie fiepe Snft tjebt, burcb bie Reibung wenig &be f*

le be£ Äorpertf ?mb(6pt ld|tr, bie ©efdge ber £aitf
tiicfct UiYd) fkrfc $eireguna öffnet, unbmebrmif
vjefd^foflfcnem <\\$ offenem SNunbe ju atbmen ge*
n'obnt ifl, toirb nid;tfo (jeftig baoon angegriffen;
aud) rann bie Sebcugfraft fo (larf fepn, baf ber
Sinfafl fogfcW; $i<rücfgetrieben wirb, obere$?6n~
nen fofe^e ©fojfe im ^6rper oorrdtfcig fepn, wef*
#e jene f#dblid)en (harten aufber (Steife neu-;

trafiftren unD unfebdbiieb machen. £>iertn f4>etnt

ber ©runb $u liegen , warum feine (Epibemie

ade &etvof>ner etne^ .Örtä ofcne Unferfcbieb an*
greift ober tbbtet. tlu# fann ba£ alter, btc

Seben^arf unb bie SÖefcjjaffenbcit ber gewbbnli*
A'en 9?abrung$mttrel, beren ftcf> manche 5tten*

feben bebienen, ba$ epibemifebe Uebef eben fo

tvobf unwirffam maebtn, a($ feine <5cbdbliebfeif

oermebren. 2)ie (gpibemie felbjt aber fann $11

fofrficr Seit oerbürtjet werben, wenn entweber ein

jlarfer SBinbwebf, woburd? bie febdblicben <5tof«

fe oon bem £)rte, wofte entflanben (inb, in bie

|>6be unb 3Beite gcfit^rt
/
unb babureb fo »er*

bnnnt werben, baß ij)r fcbdblicber ßtnflug ntcbf

nu*br merfliri) bleibt. — .Ober,, e$ fdflt Siegen

ein, ber fie au$ ber Slrmofp&dtc einfcblucft, unb
mit jur ßrb? nimmt, 66en fo wie ein giftiger

$&au nur tfriebweife &d)aben tfyut, unb felbfl

in biefem ©triebe manche ®ewd$fc oerfebont,

bereu Reflation ju (larf i(l, a($bag jener fd;dbs

liebe ßtnfiug wirffam werben ftfnnte. ^ierburtf

würbe aber oiefleidjt bat Sfcaenwaffernöcfrbeiltg



fftr bie ©ffunM)cit werben? — <S$ Klint? feijn,

ober ber £>ortoeit beftdnbe barin, bap man oic=

fe$ SRegeniPaffer nia)t in ben Svovoer brachte;-—

ii&erf?auyf bat man biefe ©acj?e roof)l nic^r ge*

nau unterfudbt. <$efe£t aber aua), man bebini*

Sc ficb roirflicfr eine$ folgen 2Baffer$ $uih @c*
trdnfe, fo i(t febon begannt, bag gar manebe

€>toffc, bie burefc bie ©oeiferöbre in ben &or*

rer fommen, gai>5 anberS auf ben £6rpern?ir*

ten , aU biejenigen, bie er bur<£ bie Suftrobre

empfängt. 2tucf> fann bie große 2Rengebe$ 2ßaf«

fer$ fpla)e (Stoffe unftbdblicb macben , benn u>ir

feben 5 23. bepm $bau, baj? er tie nac^i^etlig*

(len SÖirfungen auf bie @eroäcbfe äußert, roeU

c{>e oon ben (Serodcbfen fclbfi auf bie Sbiere, bie

fie unabgeroafdjen genießen, mir ubergeben. 2)ie*

fe Ocbäblicbfeit rübrt ioabrf$einli# Mo£ oon
Dem Umflanbe fytv, bag bie gasförmigen <5tof*

fe in ju wenigem SBaffer aufgclbfl |inb. dlod)

ein gxofeä Littel, be^en |ia) bie Statur im
(Sommer bebienf, bie 2ümofpbdre oon foia)en

SWiaemen $u reinigen, i(l bie Vegetation.

S)ie emfaugenben ©efdpeber ^ffa^en, unb
fcefonberS ibre S3(dtter nehmen fte fo banftg in

ft(fy, unb $erfe£*u fie oielleicbt bureb ibre£eben£*

fraft in foicfce f(eine .Quantitäten, baß aller wi=
brige Ginflup unmerflieb wirb. <öo roei£ jeber»

mann, ba£ bie Öeroobner roatbigter @egenben
be* immer guter ©efunb^eit ein bol>e$ SÜter ju

erreichen pflegen; e$ i(i aber aueb eben fo be-

gannt, bat* bafelbjl faß fein Sag im ©ommer
o^ne Siegen unb im SBinterobne <5cbnee ift; bap
e5 bort mejjr falt al$ roarm ifr, bap man %af)t

au$ 3abr ein bie (Stuben bet£t, baß oiel SRaucfr

au$ &of)lenmeifern, ^eebbutten u. bergt in bie

2uft(ieiat. — fttte* Uniftanbe, rvoburc{>bie*uft



tf>rer fd)dMid;?u ©aparten beraubt wirb; ja bie

triebt einma&l Uafe'lDji fo bduftg erzeugt werben,
intern bie (rrbfTda)e meift mit 9fafeit.u. bergt,

beberfttfr, wenigftens nicbr fo oiel tr;terifd;e (Stof-

fe zn\\)äit, al$ an folgen .Orten, wo oiel 8cm«
bau getrieben unb Junger auf$ gelb gebraut
wirb. (Snblicf) wäre e£ ciuä) wofyl moglicb, ba$
bie atmofp&drifc&e <£Teftrt5ttdt bep bem 2tu3bru=
cf;e ber ©ewitter einige Serfe&ung jener fcj) db*
Itcben ©aparten bewirft ; e$* wäre wenigfien$
ber 9ftuf)e werft), $u unterfueben, ob fjctße (Som*
mer, bie b-oa) babep wenige (Gewitter r)utfen, bie

(£pibemien mcr}r al$ anbete begünfligren.

^iernaej) rodren alfo nur folebe (Sommer oon
nad;t()eiligem (Sinftuffe auf bie (Sefunbbeit, 100

nad; einem (tarfen unb anfjaltehbcn 3?egcn eine

geraume 3eit binburd; betee SBiftemng
, ojjne

51>inb, Siegen, $&gu unb (Gewitter eihfdllft, auo>
bie Vegetation fd;on in (farfer 2lbnat)me begriff

fen ift

3)ie bepben 2}erbe|ferung£mittel einer unge*

funben Suft, bie Vegetation unb bie ©ewtlter,

fehlen im S&ttifer ; -e$ ifi a(fo frepfid; bie naa)=

t&eiltgfie Sabrs^ett für ba$ 3£ol)lbefmben be£

Svörpctä; aber wenn er nur feinen il;m etg n-

tftiimlicjkn Jrofl unb Ocfcnee mit öfterem 3£ino

bat, fo \\l ba$ Uebef alte 9Maf;l noeb erträglich

S3eo r)arfcnt grolle if? bie gduIs.tS g.'bemmf, unb

e£ formen feine fd;aolicj;en ©aparten auf ber (rro=

flddK e^eugt rberorn 3(1 fein groß, aber £ocf>

(>dufigcr vSitnee rorf;anben, fo werben bieöa^
arten oon btefem \5rfmee noeb beffer eingewicfelt,

unb au$ ber Suft jjerabgcbracjjt, al$ rom 9Ce*

gen. £>er bduftge fKaucf), ber im hinter au$

ben (Sdjornjleiuen aufficigt, fami aucbotelleicb*

für -einen ganzen .Ort etwas dfrnlicjjeä bewirfen,
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toa$ ba3 dtäudjcxn in einem mit ungefunben

fünften erfüllten Simmer bewirft, tyßaä etwa

unfcr ber warmen <5cbneebecfe von fd)äbiid)cn

®a$arten nocb erzeugt wirb, bleibt wieber in

tiefer (SdjnetbecFe jurntf, fo, bap
;
e$ ficb nt"4?t

in bie SUmofp&tfre ergeben fann> 2#egen bcfonfce»

rer Umftänbe i(t mir ber falte unb äugerfi fcj)nee*

reiebe hinter »on 1788 &i$ 89 noej) fe(jr in 9üi*

benfen, unb aua) biefeö weiß td;, baß man ba
t>on gar feinen epibemifeben 3tranff)eifen etwaS
(jbrte. üttefcrere unb genauere 22ergleid;ungen ber

§irt werben übrigens balb feigen , ob jene &or*
(Teilungen gegrunbet finb ober nicjjt,

@efe£t nun einmal, e$ &a&e bie obige Sin*

ftcfjt wenigjten.ö in ber #auptfacbe if)re SRtcbtigs

feit, fo Durfte man wopl fragen, burcf> welche

SRittel bie fa)äb(icf)en ßinflufTe foleber ungunfü*
gen 2Bttterung$arten, wo ni$t ganj oerl)utf)ei,

bod; roeatgftatä ertrd<]lid;er gemacht wer^ea
f&nnten'? — 2llle£ febeint |id> frier auf Den $unc|
$u concentrtren : wie oerbütbet man lan^e anbal*
tenoe Xrocfenpeit Der Suft, ober wie mad;tmait
U)te folgen unfd;ablicb? hierauf lie£e fid; oieU
Ieid;t foigenbetf antworten:

1) müöten *pol$epgcfe&c gegeben wer«
ben , ba£ alle tiefen Stellen, wo (Sümpfe unb
Sföifsjaucbc u. bergl. entfielen, forgfältig au$ge*
froefnet twtrben, unb überhaupt fp weni.3 al$

tnöglicb tpierijcfce (Stoffe an ber frepen 2uft lie-

gen blieben ; ber Shm^er follte nie aufgekauft,
fonbern immer frifa) unter bie (Srte gebracbf
werben; anbere folebe Stoffe, bie Dortbin niüjt

gelangen fönnen, müßte man burcp b(tcte$

tsebwemmen in fiie§enbe$ SBatfer $u bringen fu*

eben, wenigjlenö 51t folepen Seiten, woeä im €>ouis

tuer an dii^n unb %8ino, uaö im hinter an grptf



— 2JÖ —
unb <5cbnee fe&lf* 2) 2?Jan f&nntebh au jebem £>r=
le oorrdtfcigen geuerfpri^en oft in bie Strafen
füjmn, unb einen füufiltfben SKegen baburd; &m
vorbringen faffen, $umaf)l, Da bep troefuer SBit*

leruntfefjer al$ |u anberer Seit |e*ier£gefaf)r $u

befürchten iß , wo alfo , wenn (re einträte
> fo*

gleich auefc tiefe Stfettuug^mtttcl bep ber £>anb
waren- 3) Wlan tonnte von Seit $u Seit Durcb

Gjplofton oon <5a)ie£pulocr bie 9ftmofpf>drc in

Bewegung fe^en, unb burd; ben baoon entließen«

ben 5)ompf bie fd^dblic^en ÖaSarten eben fooer*

beffern, wie man e$ im steinen in ben Käufern
ju tfcun pflegt. Ü fdüt mir f)ierbep ein, bafc

in &rieg*$eite« , an ben .Orten, »0 ungemöfjn*

Iia)e ÜWaflTen oon SRenfc&en ge&duft, unb unter

biefen riete Qsi fc^tageae beftnbUd; ftnt>, bocf> nict)f

leitet gpibemien oorfommen weld;e£oieaetcr)t

btirtfr bie Jvanonaben oer&üt&et wirb. <£rfinacf>

geenblgfcm Jiriege, pflegen fid;, rote man wei£,

fo(a)e£anbplagen ein$ujtnben. 4) 3« Zwange*
Iung obiger ,£)tjlf$ttmtel bringe man außerhalb

be£ £>rt$ (jiti unb wieber Brennmaterialien au$
bem $fian$enreicf;e jufammen, unb jünbefiean,

fo, baj? ein ©cfmiaucfjfeuer babureb erhalten unb

bie 3ltmofp()äre gereinigt roito. 2>a biefe$ si»!t*

tri frf;on mobltbdtige ^Birtlingen bep ben 9Bein*

bergen gedu(*ert bat, fo tonnte eä aucf> wof>f hier

nid;t ol?ne 3?u$en gebraucht roerben. 5) 3nßr^
tnangeiung aller folcfcer $u(f0mtttef, fcalte man
jicf? fo oiel möglich $u £aufe, bewol)ne &o(h\ ge*

rdunüge Simmer, bie man fleißig auärduebert,

mit feuchten ©dgefpdnen ausfegt, unb bura) eh

nen fletnen ©prengbefen mit reinen SBafferbän*

flen erfüllt, unb baoep Slntren unb genfier mel)r

gcfcbloffen al$ offen (jdlt. 3lua) durften ein?

MrtiQt in ffarfem WQ<b$fynme begriffener Sppar»*

|CU
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jen m köpfen frier t>on fr^r tvoftltWt'W* %B\r*

fung fenn. (Sin Aufenthalt auf einem einfamert

£>rte, wo auf eine bettäd)tU$t Weite im Uuu
freife feine faulenben tfrierifa)en <5toffe an5Us

treffen ftnb, unb wo ber bofjen Sage wegen fofi

immer ein Sugwinb I^errfc&t ,
5.'$. in einer

$£inbmul>le, fonnfe wof)l bie meitfe Otc{»err>eie

gewähren, aber ber Sßortfjeil fann au* nur ein*

jelnen 3Wenfa)eu ju gute fommen. (Sben biefeS

gilt dm einem Aufenthalte anSlujfcn, woswar
btjlanbig 9lebel aufzeigen, unb bie Suftanbie«

fer Stelle in gefunbem Suffanbe erhalten, wo»
gegen aber au* wieber nidfrf jebe Statur einen

folgen feuchten Aufenthalt, j. 33. in einer S&af*

fer mittle, »ertragt.

3, öfattemgift wirft, nad&tem ti

30 ga&re tu t>er (£ri>e vergraben

:\s ^t--* im*l ,«#»«1 i$r>töö<M tiW.b*»

$er $obtengr<Sber ju € 5 e (w b, einem
5)orfe in (Eng fahb y öffnete ein ®rab, wor*
in ein an fcen flattern oerjforbener SWann oor

fcreptHg 3<*(>ren begraben war. 2)er SJerflorbe*

ne war, feinem eigenen Verlangen gemdf . in

einen eigenen <5arg gelegt worben, bernoefrf»
fe|Vjufammen&telt, baj? er ganj fjätte f)erau^

genommen werben fonnen. 3Beil aber ber£ob*
lengrdber niefct bamit $urecf>t fommen fonnte

,

fo bur#(iie(? er ben 2)ecfel be$ Sarget mit fei«

ner (5cf;aufel, unb alfobafb fam ein fo hallt«

*er ©effanf au$ bem ©arge, al$ er juo6r no#
nie gero*en hatte. &a bie $erfon, wel*e in

fciefeS örab eina,tfefct werben f«Ute, von eint*
vi. «fatUi &
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gern Slnfehen war , fo befanb fich nicht offfift

$a$ gan|c 2>orf, fonbern auch eine Spenge 99cen=

fchen au$ ben benachbarten «Oettern bep tiefem

£etchenbegdngniffe. Wenige Sage darauf wur*
ben oier^e^n ^erfonen mit ben erjten Sufdllen

ber blättern befchwert, unb nach brep Sagen
lagen alle im 2>orfe, bie bie flattern noch nicht

flebabt fyatten, bi$ auf jwep, oavan -neber; je*

boch war ihre Rvcmfyeit fo gelüibc , .baß' ihre*

nicht mehr al$ jwep haxan flarben. 2)iefelbe

ÄranfjKit breitete (ich in ber ganjen Machbar«

fchafr, unb in aßen ben Dörfern aus, von rveU .

4>en (tch ^eutc bep ber 23eerbigung eingefunbert

haben ; überall aber mar fie oon gelinber 3lrt.

Äann nun ein Seicfmam , welcher oor 30
Sahren mit bem Sölatterngifte begraben wor*
bett i(t , nach fo langer 3eit eine folcf;e SRenge

SJtenfchen anjfecfen ; wa$ muß* nicht erfolgen ,

wenn in einem Äirchengewölbe juweilen wohl
jwanjtg unb mehr >perfOrten, bep graffirenbert

glattem bepgefe£t werben, beren (Geruch bie

©emetne oft nur allju beutlich empfinbet; unb
i(l e^ woljl SBunber, wenn ftch folche Äranf«

Rettert immer weiter ausbreiten, unb ba$ öter*

len (let$ allgemeiner machen?

4. ©rünfpan t>er<jtftet ben einen t^tc^

rtfe^en Ä&rper, oljne bem anbern
ju fc&aben.

5)er ®rftnfpan bringt int'2f)ierreiche tfne

gan$ befonbere Srfcheinung fyevvov* £>te £i*

fcf;e, welche man an f upfcri;altigen £>rten fän$t,

fcheinen (ich eben fo wohl $u befinben, alä bic

«nbern; wenn man fie aber ift, fr wirb man
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fcöburcb oergiftet. — 2ln ber Äu(fe »ort ©f.
Domingo, nahe^bep bem 3ttolo (5t,

folau$, betfnbet (tc{) eine 23anf von Äupfer*

fetfen,, wo ficfj, ©arbeiten fammeln, ,bie manba«
fclt>fl: in großer 2Rengc fifchen fann; aber bte

gifcher oermeiben jefjt biefe ©egenb forgfdlrig,

weil bie ^erfonen, welche biefe gtfc&e gcnte§e«^

fo fcfmell baoon fterbeu, al$ wenn fie 3trfeni£

ju fta) genommen Ratten. — Man l)at ©cbifc

fe, bte mit Tupfer beklagen waren, <m$ ber »

<5ee jurücffommen fe&en, wo (ich unten am Ätel

eine äftenge 2lu(tem angelangt Ratten. (5o war
3. 8. b*$ Oc^tff , ber {>etl. ©etft, welche*

£r. oon ©uffren commanbtrte, bi$ an bei»

SE&afferfpiegel ganj bamit bebecft, unb bte 2(u<

(lern Ratten ba$ fct>5n(te meergrüne 2lnfef>en,

aber man war genötigt, eine 5Bac&e babep $u:

(leden, um bie Sieb^aber baoon abgalten. —
5)er SJerfaffer biefcr Nachricht im Journal de
Paris wünfchr, baß man ihm begreiflich mache/
wie ein Sfcier oon ©rünfpan leben, unb felb(t

babep fett werben, stigleich aber auch bie gan«

je SBirffamfeit biefeS (Sifteä dttbem mittf>etlen

f&nnte? — 3u einem fpdtern (Stücfe biefe*

Journal hat ihm ein anbererbarauf geantwor* :

tet, biap man ben Örunb biefer (Brfcheinungen

nirgend anberä, al$ in ber mbiotbuellen Statur

eines jeben Sfeiere^ fuchen .muffe. <5o wie ber

©rünfp.an fein ©ift für gifefte , wor)l aber für

SÄenfcben t(l; fo i(l bagegen bie ^eterftHe eift

©ift für ben ^apagep, hingegen feinet für ben
SWenfthei*, ©4 ftcb nun batf ©ift be$ ©rün*
fpan$ mit bem gleifchc ^i §tf#cl oerbinbet,

fo mug natürlich ber
, welcher e$ gemept, unb

für welchen e$ ein ©ift ift, bie fchäblicfceu JoU
gen beleihen erfahre;»; ba hingegen ein anbe«

Vi 2
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re$ $bter / mefdjeS ben «Papagep ift , ber on
3>etcrfitie geflorben war, feinen SRacbtbeil fpft*

ren wirb, eben, weil bie ^eterfHie für ba$feU
&e fein <£ift ift. @ine ähnliche £ewanbrnt& bat

e$ mit bem 2Rancaniflofafte, reellen bie giffte

an ben Äitffen oon (St. Domingo ebenfalls

©J>ne 9fad?lbeil genießen; ba ^nö^gen folc&e gi*

fdbe nad) ibrcm ©enuffe eben fo t&btlicfc finb,

a($ racnn man bie 9ttancaniu^>dpfel felbß genof*

ftn \>ätte. —
" 5)ie .roo^dtföc Statur f>at inbeffen bafür

geforgt, bai bie 2R?nfa)en oon ber (#efafjr, btc

i^nen au$ bent ^enuffe fol#er giföe erwägt,
bcna^xid)tiQt werben; benn fte baben fämmt*
l\d> f<j>war$e3dbne, unb wenn man ein

€5titö ©über in ben Äeffel legt, worin fie ge*

fotten werben, fo wirb e$ cbenfaB fcbwar$.— ». * lJ i .- <i f i •
> V »Vi ' '*' l J ?; - f '

5. Unbegreiffid^eSBirFuna hex ©c(jier*

;
anflSnmrjel.

Sittel , tva4 bie @inbilbung$Fraft erf>i>t,

werfest ben ÜWenfcben in ben Suftanb ber Starr*

beit, ba er feine (Stnbilbungen von feinen (Em*

pfmbmigen nia)t mebr unterfa^eibet SJtonmuf
aber brfonberS «ber bie ganj unbegreifliche

SBirfung ber ©ifte auf bie (EinbilbungSfraft

erjlaunen. Einige Sebiente fyatteti ein(tma()t$

etwa* w>n ber <5cbierling$wur5el unter if>rer

<5p:eife genoffen, unb mürben baoon alle auf
ein 9ttabl ndrrifcfc. 3)er eine trug afle$ £0(5
in$ beimKcb* ©emaejj, roo er Branntwein bren*

nen wollte. £>er anbere feblug $wep Siebte über

cinanber, um £olj $u fpalten. £>er britte wübf*

U, wie ein <5cjm>cin, mit bem SRunbc in bar
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<£rbe. 2)er werte gab oor, er wäre ein SRab«

ma$tt , unb fing an $u bohren. <£r fe|te ein

£ol$, worin ein £oa) war, an ben 9ftunb, unb
meinte, er iränfe ben f>errlidj(len Xranf; ber

fünfte lief in bie (Scbmiebeeffe, unb wollte %i*

föe fangen, bie er barin berumfd;wimmen falj.

2)a3 eine SRdbcben, bie <5pi£en matfte , war
überaus emftg, unb warf bie Älopfelunauflj&r»

Ji# (jerum, oerwirrte aber aüe^ bur# einan*

fcer. <£ine anbere fam in bie (Stube gelaufen,

unb fc^rie, baf alle b6fen ©eifter j)inrer tf>r

herein fdmen. Äircjjer erjdfjlt uon jwepett

3fHönc£en, bag fte ber (Senug ber <54nerling$*

wur$el fo yfyantafiifd) gemaebt b<*be, bag fte ft(f>

inä SBaffer ge(tur$t bitten, weil fie glaubten,

t>a£ fte Ödnfe geworben waren.

6. gaff feefc* £otb (Sifett fmb in je*

be$ SOtenfc&en Slutmaffe,

(£$ gibt im menfölicben Körper eine <5t-

feuerbe, welcher man nur etwa$ >Berbrennli*

cbe$ jufe^cn barf, um wirfliebet (Sifen barau$
ju macben, unb bie ber Magnet an ficb $iebt

£err oon u $ fd) en bro c c f fjat aber in fei*

nen pbflftfcben 23erfua;en bargetban, baf al*

Ie$, tvaö ber Magnet an ftcb aiefjt, entweber
reifet, ober boa; unoollfommeneä (Eifen ftp.

Wlan jinbet in bem Slute aller Zftitxc ßifen,
obgleicb ba$ eine mebr , ba$ anbere weniger
baoon beft£t 2)a$ SBlut unb gleifdjoon ütten*

ftfcen enthalten beffen am meiflen. hierauf fol-

gen in ber £>rbnung bie oierfußigen £bterc,
al$ £>unbe, ^)ferbe u. a. 2>te giföe f>abett

uo# weniger , unb bie 2>6gel ober fitegenben
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Sfjtere ba$ roenigfle. SBenm 9Kenfdjen tntfaU
ten bie Änoiben weniger (Sifen, als *>a$gleifdb

unb S5lut. Wegbin f>at au$ aroep SPfuno-

Änod;en ein günft Jett oon einem @ran t}erauö*

gebracht; unb £ifter ^at aud; fogar imSRen*
fcrjenfleine ßifen gefunben.

2£enn man fidj »on ber SEafjrtjeit biefer

Gacfce überzeugen tviU, fo mu§ man bic tt)ie*

tifejen lljeite 511 Slfcfre oerbrennen, ba fid;benn

i>a$ (Sifen entbcefr. Dbgleid; im SBIute ba$
tneiffe ©ifen angetroffen wirb, fo ift e$ boefc

ntd^t eigentlich in bem rodjTc richten $t;eile be^-

felben, fonbern in ben rotten &üge(d;en oor*

I)anben , roelc&e bem Stufe feine geftigfeit unb
garbc geben. 3n einer Saffe oofl 33tut, roel*

ti)e$ jwep Unjen wiegt, t)at 3Wengt)ie jwan*
jig $ran, ober ben bitten Sfjeil eine$ £5uent*

dbenä oon einer Materie gefunben, welche bet

SWagnet an ficf> $iet)t. 2ßenn man nun an*

nimmt, bag ein ooflffdnbigev Üttenfcfc 25 $funb
£abe, wooon ber rotfje2r)fil fall in atten $f)ie*

ren bie £dtfre ifi, fo fommen auf eine ^erfon

70 (Scrupel, ober 6 £otfj weniger $wep *5cru*

yel <£ifenmaterie, bie ber Ütfagnet an fid; :
ier)t.

SWan perfertigt, wie befannt tfl, aus bem
Stute ber Sjjiere biejniige btaue garbe , wtU
6)t unter bem Scannen be$ Berlinerblau
berüfjmt tfl. Sep biefen Slrbeiten r)at man
niefet atlein bur# cftemifdK S^rgtieberungen au$

bem Stute waf)re$ (Eifcn tjerau^gebradu , fon*

fcern man bat auej) bura) biefe Seranlaffun^

»erfuefct, ob e$ nid;t moglid; fep, aud; au^ bem

(£ifen garbe $u oerfertigen. 5)icfe 23rrfu4)c

pnb oollfommen gelungen , unb fie muffen ben

Ungläubigen felbfi tiber|eugen , ba£ basjenige



im 2$fufe, wa$ ba$ SerfinerMau matyt, wcfy*

xt$ ßifen fe».

7. 2)tc £ungercur, ein nntFfamc*
Heilmittel.

2)ie £ungercur, bie ^err ?rof. &?frfc
lom, nad; bem Söepfpiclc granjöfifc&er 2lmte,

in bem £ofpitale ju £oppenf)agen einfuhr*

te (unb wooon .£>r. 25nng in feiner mebicini*

feiert sproxiS in bem 9lbfc|nitte oon fnpljnlitt-

feben Äranff)citen eine furje Btad)tid)t gibt),

»erbiente in mannen JdUen aueb in 2>eutfcj)*
Ianb angewenbet $u werben. 2>er Äranfe be*

fommt 2Rütag3 unb 2lbenb$ jebe$ WIM nur
2 Unjen mageret gebratene* ober gefoebte*

gfeifcj), unb eben fo oiel Skor, beben ein 5)e*

coct oon 2 Un$en Rad. Chin. ober <5arfapa*
rtl, mit 5 ?)funb Gaffer bi$ $ur ßdlfe einge*

foef>t , unb geroobnlicb 9J?orgen$ unb &benb$ 6
©ran (Stcufaejrfract. (Scacf; |>rn. £ufclanb$
Sournal ber Sirjm'pfunbe SBanb i. Htmtn bie

t&eucrn au$Idnbifcbfn$£ur$efn füglieb mit bort»

genannten *inf>einnfcben oertaufebt werben.)

2)iefe Sur dauert mefjrent0eil$ 6 9£ocjjen.

5)ie £auptroirfung fc&rtnt eigentlich in ber gro*
#en SBerdnberung ber €on(titufion be$ Äron«
fen ju liegen , bie ein folcbe$ Söcrfafcren notfj*

roenbig beroirfen mug. 3eber Slrjt roeig, roa$

für ein große* SRiftel bie Umdnberung ber £on*
(litufipn in ebronifejen Äranffjeiten i(t, unb c$

ifi fefcr begreiflieb, bog eine SSerdnberung ber

9?<jf)rung$mif tef bierauf eben fo oiel toirfen muf-
fe, al$ eine SJerdnberung bc$ (tlima. — Qin
SRonn mit einem f rebsfjafren öefdmmre <m ber



SHafe fcafte ffton mancherlei) fe&rrotrFfame2!Httr

üi gebraucht, bie biefem Uebel angemeffen roa«

rem SUlein, (iatt ber Befferung folgte oirlmepr

eine bebeutenbe 23erfcf)Itmmrruri0 ; ba$ Uebel

griff immer weiter um fid;, unb befam ein weit

fcblimmereS 2tnfe£)en 3?acf> beut unglücfüd;en

Sßranbe fcjjreibt ein 9lr$t au$ (Eoppenbagen,
fcatte icf> in einigen lochen baö $ofpital nid)t

befugt, unb roie groß war meine 23ermunbe*

rung , al$ ich ba<* ©efc^roür fa(t ooüig ge(;eiU

fanb, unb horte, baf? bieß bloß SBirfung ber

$ungercur fep.

8. 3lc^nlt(f)fett be$ Hottentotten* unt>

«Örang * Utangfopfeö.

3* erhielt fdjreibt £r. £ofratf) SB lu.

nt e n b a c{> jm & 6 1 1 i n g e n , oon bem prote»

ftantifchen tyaßvr aüf bem Gap ber guten
jp Öffnung, £>errn ?r. £effe, einen auf$
tJoHjUnbigfle erhaltenen unb $um (Spreeben d;a*

röfteriflifeben C5cbdbel einer |>ottfnfottinn, ben

ker baftge 3Bunbar5t, £err «pailaö, bem
£errn ?)a(Ior für mich überlaffen r)atfc.— £>b*

ne $lu£nabme r>at jebem, ber biefen feitbem irt

meiner «Sammlung gefehen $at, bie auffallenbt

Stchulicbfeit ftappivt , bie er im Sotalbabitu*

mit bem wahren £>rang*Ufann. fjat, ich be*

fi$c;' al$ welchem er wcnigtfentf ohne allen 33er*

gleich naher fommt, al$ irgenb einer oon brn

öd)t STcgerfcbdbeln, bie barneben (leben.— Unb
ba£ reimt fleh benn auf3 ooflfommfnfte mit bem,

wa$ ber fcbarfficbtige treue Beobachter, Sitter

Sh^nberg, oon ben Hottentotten fagt:



,,fie Däfern in ber 25ifbuno, be* Äopf$ unglaufc*

fid; Piel 3lf(>nlicf>feit mit Slffen."

8. ©er <Pot)lni(c&e 2Betcf)fcrjopf.

^>tefe berücfjtigte £aarflatfe, bie man fonfl

für Äranffceit, unb ber Slfrergfaufee gar für Sau*
fccren fcielt , unb b<e man brn Lebensgefahr nid)t

abfcfcneiben foNte, fd;niu£r.gbr. 3i. Svreujer,
€3taNrcunbarjt im 6 m olenff tfcfre n föene*

ralgouüernement
/
einigen Rimbert SKcFrüfen ob*

nc (Stfmben ab, unb leitet fre Mo(? con gauffjeit

feer. S)fnn ba$ abgefd;orne bürfknartige £aar
be$ £>interfopfö fHjet ba$ f)erabfcängcnbe <5cfcet«

tel^aar unter ber $el$müfce, memit einige fogar

fcfclafen , unb ba£ läft ftd; nur bunfc täa,lid;c$

Hammen Der&ttt&ett,
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xvn.

SÖtwfcerbare menfd)Itcf)e Uittcrtte^

mutigem

©arnertn'S erfreu ^crobftcigcn

im gaüfc&irmc.

m 21. Ocfobcr 1797906 ber 23urger ©ar»
netin ju $ a r t ^ 1 im § r b t n be 9J!ouf*
fcaujr ba$ in <5d;recfen fe#enbe <5a;aufpiei be$

herabfallend im $ a r a d) h t e. tiefer SBerfudf)

n»ar $u $P a r i 6 nod? niefct unternommen mor*
ben. SHancfcarb fjatte wenige Seit na* ber

ßrpnbung be$ £uf£ballon$ bie 3bee baju gefaßt.

3n mehreren <5tdbteu, unter anbern auefr ju

S t ö I e , lie& er £unbe unb anbere liiere im
fyavadbhte herabfallen , unb 6ep einer £uftfaf>rt,

bie er $u 25 a fei hielt, roagte er et, ftcb felbff,

mit beut $ara#üte berabjulaffen ; l<iö ti aber

an ber föleefcten 23efa; äffen [feit feineä $anfcf>irm$,

ober baran, baf* er unölücfltefcerSBeifeauf 25do«

me fiel, er bra$ ein^cin.



2)cr SBurger ©arnert mar glücflicf>er,

unb bat feinen SKutl), feine @f>rfid;feit unb fei«

ne@ef*ief lidbfeif, on welker bo£ ungebulbigc$u*

blicum in Sarbin ^iron 5U jmeifeln an«

f ng, rttbmlid; bewahrt. Ungeachtet er feine 9ln-

(ialten übereilen mugte, nnb ba$ <5tricfroerf

te$ 95allon$ einigen (5ebaben gelitten hatte, (lieg

er bod) um f)alb fed;0 Slbenbtf oom harten Dort

QKouffeaur auf. Swifcfeeu bem Ballon unb

ber ©onbel befanh ficb ber fyaxadnitc fjalbgcoff*

net, nnb bilbete über bem £uftfc61(fcr eine 9Jrf

uon 3elt. 2)er 2Binb , ber ben Sag über febr

(]arf geroefen war, fyatte ben 9ibenb febr abge*

nommen, unb trieb ben fd;mll fliegenben 25allorr

nörbiid) über bie (£bene uon 9R u ffcaujr.

—

<5cb.oH batte er eine 5iemliebe £öj)e erretebt, al$

plö^lid; §allfd;irm unb ©onbcl ftd) üom 25al«

Ion trennten. 5)cr Ballon fd;o& in bie £$be,
unb trieb al$ ein (Spiel ber SBtnbc fort; ber

gall'cbirm bagrgen entfaltete ftd) , unb ivurbc

burd) bie £aft be£ 9ia#en$ 5ur ßrbe fcerabge*

jogen. @rft fiel er langfam unb fenfreebt, balb

aber geriet^ er in eine Slrt oon <Sd;manfen unb
£ins unb Vertreiben, bie immer junabmen,
unb fieb ungefähr mit ber Bewegung etne^ 2Maf*

te$ oergleid;cn liefen , ba£ von einem Saume
fallt Sie Sufc&aurr c ' ltcn febaubern bem faU
lenben 9leronauten entgegen ; er erreichte, ma$
man faum $u boffen gemagt fyattc, bie @rbe olj*

ne allen <5d;aben, nnb bie Spenge brachte ibn im
2riumpbe in fcen ©arten jurtief.

&iefe$ mar ber Q3erfurf;. ßier über benfei*

ben noeb einiget SDrtail. 2>er gallfebirm befte&t

au$ Üeinroanb, unb.gleicht einem großen SKegen«

febirme; geöffnet bat er 25 Juß imSiir^mcffcr.
föarnerin fyatte ftd; bttf ju einer .Jpo&e er^a*
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fcen, bte er felbtf auf 300 Sotfen angibt. %U er

fid) herabfallen lieg, (jatte « 75 Vfunö SSallaft in

ber ©onbel; er roürbe fte, faßte er, f)erau$ge»

rt>orfen [jaben, f)dftc er nid)t befurebtet, bie unter

iljm |1ebenben Sufcfcauer 5u befd;dbig*n. 5)a$
tvdre aber aud) fel>r oerfef>rt gemefen; benn bte

©efabr, bte if>m brofjte, rührte nld^t von ber 23e*

fcfcleunigung im gaflen j>er, fonbern oon bem £in*
tinb £)erfcf?rüanfen ber @onbel. £>ureb$ £er*
auswerfen beei &atfa(t$ würbe er biefeä penbefar«

tige (5d;ivingen niefct oerminbert, fonbern oieU

mr^r febr befcbleunigt uno oergröpert, mithin
»ie( gefdfjrfidber gemad;t fcaben. SSielleicbt tväre

fcanh ber galffd;irm gar umgcfdHagen ; unb ge«

fcf;ab biefe£ , fo (tür$te er obne Rettung mit be»

fcbleunigter Sßcroegung berab.

2)ie 2f)eorie be$ gaUfcbtrmtf i(l leiebt $u

iiberfcben, wenn man bebenft, ba£ (Scbwere unb

&it>er|lanb ber £uft benbe 5war auf ba$ gan3e

<Sp(iem ber $ftafd;ine mirfen , bte <5d;roerc je*

fcoef) fo, al£ rudre bie ganje 5D?a(Tc im <5d;roer*

punete oereinigt, ber SEiberfianb ber £uft aber,

c\$ befdnbe fitf; bie gan$e S^affe in einem $une*

je, ber tvenig unterbalb be$ (gebmerpuneiö be$

fcfoßcn <üaraebüte , unb baljer roetter über bem x

^ebroerpunete be$ (Sanken liegt. Wim benfe ftcf)

jiun , ber ^araebüte fei; in biefem 9B?itfelpunctc

J>e$ 2£iber(tanbe$ tn. ber Stift aufgebangen. 2*e*

fnbet fid) burdj irgenb einen Umflanb ber ©ebroer*

tpunet niebt fenfreebt unter biefem «Wittelpuncte

fce$ 3Biber(hmbc$, fo mu£ ber gaflfd;trm offen*

fcar ftd) neigen, unb ifl bie£ gefebef)en, fo mm?
er frf;ief (jerabfinfen, in ©ebroingungen fommen,

unb beo ber geringen Unregetmd(Hgfeit in ber

Gonffruction anfangen, fic{> ju brefcen- 3e nd*

$er ber C^roerpunct be* (Sanken bem sjRitfeU
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juncte be$ SBiberftanbeS liegt, beffo f^neller

muffen biefe <5a)roingungen roerben. 2)enn be*

|h> fürjer ifl bcr bdmit glcia^eitig fc&roingenbe

einfache spenbel, unbftcfen bepbc'puncte in (Sinen,

fo fönnte ni#tä ben gaöfcfHrm fjinbern, ^anj um«
jufa)lagen. ORan muß bafjer ba$ ©c&iffd£»en tief

unter ben gallfa)irm bringen, ober, roa$ otelleiapt

nod) beffcr ift, einen 26eif be$ äÖaHalte^ an ein:

langet ©eil unter bem (5cf>iffc^en fangen , ba*

mit ber ©cfrroerpunct rea)t tief unter ben 2Kit-

telpunct br$ 2Eiberftanbe$ j)cvabgebrac^t roerbe.

2)aburd> muffen bie <E5d)roingungen roeif

langfamer, unb and} von viel geringerer Sluöbefj*

nung werben, roeil bann ba$ ^r^bbangenbe @e*
toia)t ben fcbroingenben Slawen immer nad) ber:

fenfrecfjten Sage unter ben SÄiffefpwnct be$
fccr|ianbe$ $urücf$ief)t.

t< ©arnertn'S fünfte §allf#irm*
Steife;

9<m 2i(lrn ©epfember 1802, 17 SKfttnufert

na* ^ U(>r Stbenb^, fenbete ber Sieronauf ©an
n e r i n com $arabepla£e in SR r t $ * 31 u b t*'

leo (Street $u £otp in ßngfanb einen
SJrobeballon au$, ber naef) Sftorboffen flog, unb
&afb in einer großen £5&eDerf*wam\ ^etgro*
fe Ballon, mit bem baran ftfngenben gollfc^trc
me unb bem cplinbrifdben Äorbe barunter, in
roefc&em Öarnerin (tanb, unb bie flagge
faroenfte, erfcob fi* 3 Minuten oor ö Ufjr. 5a*
langfame Sluffleigen, in einero5nig ruhigen 2uft}
an einem fdjonen Slbenbe, unb bie gefpannte Stuf«
merffamfeit einiger £unberttaufenbe von Su«
flauem, bie t£m f^roeigenb nacfcfafcen, ma#*
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tcn auf ba$ ©emittfr einen eigentVtmIid>en un&
tiefen (Sinbrucf. 2)iefe $aufc oofl Erwartung
bauerte 94 2Rinufe, innerhalb welcher ber 2lero*

naut frcf> fo rueit entfernt fjatfe, unb fo jjocf) gc~

Riegen war, baj* man iljn felbf! nict»t mcfrr un*
terfcbeiben fonn-e. Sftun trennte ficfr plö§lid;ber

gallftfirm oom Ballon; eine ©ccunbe lang fiel

er fc&nell, bann aber entfaltete fid; ber Jaßfdjirm
gan$. 2)er SBaflon entfernte ftcf; fogleicj? weiter

nad) <5ftben, unb. würbe am näd;ftcn Sage tu

&enf, ungefähr 12 C^aglifd^e teilen oon 2on*
hon, ruieber gefunben. 5)ie Sufdjauer |lanbert

üüfrrafd;t unb Dcwurtbernb ba, balb aber äußer»

tcn fid; Seichen bc$ (Sdjrecfen über bie geroalti«

gen Vibrationen be? 2lpparat$. 2)a3 .perabftn*

feit betreiben febien langfam unb nad; ber S^e^el

$u gcfd;c(jen ; bie (Schwingungen aber, berenje»

be in etwa 6 (Secunben oollfubrt würbe, waren
fo fertig, baf ber ftorb oft bi$ $um 9?ioeaube$

sparaefmte ^tnaufflieg, ber babep jebeS SSJtafjl att

feinem untern SKanbe. ^ufammen fiel, fo, baß er

ftd; bepna&c Ijalb fcf>lo£, unb nur, wenn ber ftorb

$ur fenfred;ten £agc juruef fam, ficC) rvteber croff*=

nete. ©0 fefl auc(> ba$ Vertrauen be^oerweg^.

neu Abenteurers auf bie 3*werlaffigfeit feiner

Kombinationen gewefen fegn mag, fo mu§ er

fi4> boct) Ijierbep in einer Sage befunben l)aben,

in ber er allen {einen $iutj) jufauunen nehmen

mufcte. £r fam mo&lbe&a.lten auf ein gelb, na*

$e bep $ an creS herunter. 2)a$ gan$e ,£>er«

abftnfcn bauerte na&e an 6W\nuten> (Sr fd;einc

rine <Snglifd;e Steile, ober fa(t 6000 £uß f)0#

gewefen SU fepn. Unter biefer &orau£fe$ung

fiel er fo(öCicf) mit einer ©efebwinbigfett oon 16

gug in ber (Secunbe. 3" t)iefe @efd;winbigfei*

fommt man, wenn man eine Sjtyt von 4 Snf
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Jerabfpringt, er Fonnte folglich burcj) fie Feiner»

©d;at)en nehmen.

3. 2)te 2l6enteuer einer tuic&tlic&en

Suftfa^rt in Italien.

Slm 8. X>ctober 1 803 ^atfe 511 SB log na
folgenbe dugerfl fonberbare nda)tlicbe £ufrfct)tff^

fa&rt ©fatt. @raf Jranj Sambeccart
pon Bologna, {*>tt <£r|?e, welcber in @ng*
(aab einen Luftbad pon 10 gu£ im 2)urcb*

meffer, balb nacf> <£rfinbung ber 91ero(taten (jat*

le aufzeigen (offen). Doctor @r äffet tt Pott

*ffom unb £err $>a$qual Slnbreolt oott

Slncona, Ratten im (Sommer 1803 einen au*

ferorbentlicb grogen unb bauer&aftcn Suftbatf,

von 14,000 Äubiffug Snbalt Perfertigt. Slm 7
£)ctober füllten fie t(>n *). 2)te gullung ging

bep einer folgen (Sroge nurlangfampon ©tat*
ten , unb war er(l gegen 2ffitfernatbt potlenbef.

<5ie wollten nun ifjre Sluffabrt auf ben folgen*

ben £ag perfebieben; aber biellngebulbunb ba$
Idrmenbe ©efebrep be$ 22o rf$ pon Bologna
nötigten fie, SRac&tf um brep Viertel auf @tn$
aufsufteigen, rpobep (te ftc& jebotfc oorgenommen
Ratten, fo bolb als möglicb wieber auf bie erbe
iururfjufeljren. 5)er Ballon erbob ftcb mit du»
ßerfter ©efebwrnbigfeit, unb fie erreichen balbeu
nefolcbe £o>, baß ber ©raf Sambeccart

») eie betonten ft* ber gnUuna : 200 tyfunb
<£i fen feile, -6000 cpfun b 3inf, mtb 85°°
«Pfunb e^wcfelfanc«.
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unb ber 2>oc£or (3 r a f f e 1 1 1 , »oit ftdlte erharrt
unb pon einem &ei>i* $um G^bre^en betäubt,
in eine 2lrt pon £>t3nmaif>t unb einen tiefen <5d;laf
verfielen.

£err 2t nb r e o i i , ber atitin noer) \väd>

unb bep (Sinnen war; fonnfe am Barometer
bic £6&e n t d[> t erfenuen , in ber fte ficf> berjin*

ben;' weil ba$ s2Bai;^ltcf;t, tvc(cf;cti fre in einer

Laterne bep frd> führten, au&jety 'd)t war. öe<
pen f)afb brep iü;r 3ttorgeu$ fing ber Ballon an,

fid; $u fenfen, unb £)err 2( n b r e a l i »ernojjm
balb beulficö ba3 2tnfcr)lagen ber $£etten

be^ ac>rratifL|)cn ?#eere$ an bie tfüfie uou & o*

m a ö u a. (sr werfte feine fitefa&ricif, unb fuc|>*

teburd) bay ^^o^p^orEd^en .ba^ £icf;t wie*

ber anjajüaben, wdd)d t|>m i ab ei* niif>t.-gelang',

£>urcb ein gewöbnlid;c$ j$eitti$eu| crbielt er enb*

Ii i> wieber £ia)t. 25alb barauf |mr.$ten bie ©DM
bei unb ber 25aUpn in ba$3Reer;\ilnb 5war mit
einer fölc^en'^eftigfeif, bap ba£ 3#a (Ter mann*
fwtf> fttof fte -. emporfprt&tc. Die Jßufifc&tffer ^

t?om $teere£wa|Jer burcbndpt, unb von Stalte

erffarrt, warfen in ber 2obe$aug(l einen vsaef

mit Csanb, alle 3n(irume ntc , unb alletf, wa»
fie im (5a>itfc4>en bei) ficb batten, über 23orb.

Jöaburdj erbob frd> ber Ballon $um $wepteri

9)?ar)(e dufcerft fa)netf in bie £n>l)e. <5ie fuhren

burrf; brep über einanber liegenbe <&d)iq)ttn von

Wolfen; if;re Kleiber waren mit einem biebtcti

Steife überwogen; unb wegen Oer -bannen Suft

,

in bic fte famen, naefcbem fre ftd) über bie 2Bof«

fen erboben Ratten , fonnten fte ftcj) nur mnb*
fam »erflehen. 3)er 9ttonb bebten bie unter

tfmen liegeube 2Umofpfjdre ; er batre eine bluf*

rotfcc garbe. Sftad; 3 Ubr be$ borgen* fenfte

ff# bev £aßon, bp# a.an$ langfam, wieber,
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unb ein heftiger <5übwe(?winb trieb üjn, wie
ein fegeinbeS Ocfciff, über ba$ abriafijcfre 3fteer

tiaef) 3 f t r t e n $u. ÜRefjrma&tö beruhte ba$

€5c£iffcben bie 3Bellenbe$ 9Reere$, unb fte f|)Wi

ten 5 <5tunben lang in ber augenfc&einlicf>(ieti

$obe$gefaf)r. .©onnabenbS 3Korgen$ um s U&r
waren fte oon bem $afen oon 23er uba itt

Sftrien ungefähr noc^ 10 Staltanifcfee Stei-

len entfernt, al$ fte oon ber 3ftan$ara, ei*

ner 2(rt groper 25arfen, be$ 2lnton$a$oJ
gtftcflieber Steife aufgenommen unb gerettet wür-
ben, 3>en Ballon überliefen fte bem SBinbe,
ber ifjn nacf> 33o$nten trieb, wo er am 8tett

bep ber $ürftfd;en gejtung 33 1 ^ a c ^ 5ur <£r<=

bc fam. £>ic Suftfcbiffer famen auf bem ge*

backten (Schiffe, an £>änben unb güSen gan$
er|tarrt, inbem^afen oon tyola in Sftrtett
an, unb erquickten ftcb bafelbfl 4 Sage lang*

darauf begaben fte ftcf> nadb 23 e nebig, unb
erflatteten bafelbjt von i&rer 2ufffa&rt,

p
unb bett

babep auägejtanbenen Abenteuern münblicfjen;

$3erid;t. 3!)re Suftreife oon ber Slüfie oon SR 0«

magna naefr 3 f t r i c n betragt ungefähr 20
£>eutfc&e teilen. *)

D^ne ben braoen ©ebiffer S( n 1 n *p a*

jol, ber fein <54>iff fct>r getieft lenfte, um
fte ju retten > wären fte o^ne Sweifel in beti

•) Bologna Hegt 9 tVutföe Reifen oon ber
Äufte, gegen 3t>*2)eutft&f SJU'tlen uon $ 1 a,

unb fiber 55 X)eutfd?c Ütfctlen in geraber £i*

Ute Wn brr $urftfc&cn geflung 93 i ^ an
ber U 11 n a.
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Letten begraben Horben. Sie Stöenfeuret nrnr^

fcen l)ier mit aller @af?freunbfcf)aft aufgenom*
inen; fie fa)ienen übrigen* feine Su|t $u fcaben,

eine jroepte £ufffdgrt um 2)?itternaa)t 5U un*
lernejjmen. $113 (ie in $ola anfamen, waren
iljre £>dnDe unb gujie fo gefajrooilen, ba£ man
©üiftfcnitte in bie |>aut machen mu§tc; unb
©raf Sambeccart mugte ftcj) in # e n e b t g
i)rep erfrornc ginger abnehmen (äffen. 3>tebep»

t>en anbern fanien jeboc(> ofjne (Schaben ba*
von.

4- (Sine i>ret> tmnöert Stetten lange

3>ie große datier, meiere (Efjina gegen

3lorben oon ber Sartaret; (rennt, unb Die

»or ber ©elangung ber $Rantfd)u Sartarn

öuf ben (Sbinefifcfren Sfjron bie 2lbficbt fcatte,

€l>ina gegen bie Einfalle ber bamar;l$ noef)

in oerfefriebene Golfer jertfjeilfen £ a r t a r n

$u ft£ü$en, iji über bret? (>unbert Steilen lang.

<5ic Iduft langet ben brep norblidjen tyvoom*
gen ß l) i n a ' i , e tft& e^ i > © a n f t unb

ä f c& e n f t bin, unb gebt über Serge, Reifen,

Sötordtfc, glüffe, unb bureb Sfrdler. &i$ 5ur

sprooinj $anfi \\l fie gemauert, von ba an
aber biä $ur ivellltcfoen £t)inefi fa)en ©renje be*

fte&t fie in einem oon (Sroe aufgeführten 3Balle,

<5ie i(t nad> £> h |> a 1 e 20 bi$ 25 §u£ fcoefr

unb etwa 25 gut? breit, fo, bat? 5 bi£ <> 9t f i*

ter gemdarlicj) neben einanber barauf reiten fön*

nen. <5ie fängt fiel) mit einem großen ferner»

nen SBollroerfe im p|Ut$cn äßeere na4> &luna
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cm. $lid)t weit baoon, gegen bellen, tft ba$
tt(le £()or, ba$ außerordentlich fad) unb jlarf

i|i 2)erg(eid;en Sbore, bie $war etwaS niebrU

ger finb * trifft man aUenthalben in gewiffen

Entfernungen in ber 2ftauer an, unb jebeäber*

felben wirb bureh eine nach (Ef)inefifcf;er Slrtan*

gelegte ©d;an$e cjefcfjü^t. 3n Entfernungen oott

etwa 200 (5d;ritten ragen Sturme beroor, auf
fcenen vovmafytt mef>r ivte eine 50t illlion (3o(-

*>aten al3 23efa£ung gebraucht werben fepn fol*

Ii«. 3)te eigentliche Stauer ijl riur autfwenbis

t>on Siegelfieinen unb $3rucb(ieinen erbauet, in*

tt>enbig aber mit <5d>utt aufgefüllt; 9ln Dielen

Stellen bat biefe-SKauer fer/r gelitten, unb be*

fnbet fid; in einem großen Verfalle. Q$ gibli

aber aud; oiele £>rte, reo fte noch fe^r gut er*

galten ift. £>er Sfreil, ber auf einem (Srbwatte

erbauet t(l, ijl am meiflen »erfaßten*

üeber bie glüffe i(l fie »ermittelfl grofet

<5d;mtbbögen geführt, ben £oangbo ober

gelben gluß aufgenommen, iln managen <5tel*

len, 5. 23. roeftlid; »on biefem gluffe , ifl fte

doppelt, ja fogar brepfad;. ,
I

£>ie 3?it ifjrer Erbauung i(i nicht genau
fcefannt. fRacb Sit Jg> a l b e foll fie ber Mau
fer Ifi n = cb i » h «>ö n g ungefähr 221 Sabre
»or €fmfti ©eburt f^ben erbauen laffen. 2)icg

gro£e 2£cr£ mub erstaunliche Arbeit, unb ei*

iren Ungeheuern Slufwanb gcfofict haben. 3)ie

^Baumaterialien müßten con fernen @egenbert
herbeigeführt werben > unb welche ©efebief lieb*

feit unb 2ln|Tr-engung war nötl)ig
/

bie{i 3£erf
turch SDJordflc y über (teile 23erge- unb gelfen

fortjuleiten. Stach einer <5age fofl jeber brtt*

fe arbeitsfähige Sftann in £hina an biefer

© 2



SReuer ^abett arbeiten muffen ; biefe 33ebrucfung

aber foll einen Stufjtanb erregt baben, wobep
kr ämfer umgekommen tfh

5* Sie Ijangenben Sturme.

3« ben Sfterfnmrbigfeifen ber 33auFuufi in

Stalten gehören bie fcjnefen ober bangenben
%\)htmt, bie in biefem fianbe bin unb toieber

gefunben werben, ©o ftnoet man unter onbent
einen folgen $toifcben 23 e nebig, einen an*
bern in SRaoenna; bepnberS finb aber in bie*

fer 3lrt ber $burm de la Glarisenda in & o*

log na, unb ber bmtaenbe £f)urm ju % t fa
äcrübmt. €onbamtnc unb Sllgarottt
fcebauotcten , biefe (Sdlnefe fcp babura) entflan»

fcen, ba£ biefe £b«rme fla) gefenft bdtfen ; benti

bie S5aumet(ler fyätten bcn gebier begangen

,

bag fte bie Statur be$ SBobenS
, worauf ba$

gunbamcnt gelegt würbe, nicbt untcrfuajt bat»

ten; aber £abat unb be la Sanbe bieftett

»enigffenä bie $b«rmc ju Bologna unb $ U
f a für SBerfe ber ßunjt.

2>er b<wgenbe 8« Bologna iß

ein t>on gebrannten (Steinen aufgeführte^, glat*

US, pierecfigeS ®ebäube, obne genfer ooer ci*

Aigen &itt>atfy, aucb obne 2)aa), oeffen <5a)ieffr

fcaber rübtt, baf an ber einen (Seite ba£, ronS

baoon überhängt, mit (Sifen gefaßt, unb fa)räg

in bie £>6be gefübrt, an ber anbern (Seite aber

unten ein Slnbau , welker aucb fdjräg in bie

£5b* gebt, unb ftcj> allmdblia) oerliert, ange^

legt iß, roelcjjeS ben Söau frummfcbeinenb macbt*
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Uber ber $ongrnbe Jljurm $u ^5 1 fa t(f

runb, oon wettern SRarmor, mit eineroon au<*

gen berumge&cnben Srepjpe oon aeftt über ein»

anber jlefjenben (Säulengängen, unb j)at oben

ein ©eldnber. (Er ifi igo <5$ul> , fcdngt

auf einer (Seife um 16 (Scbnfj über / unb ifi

mit groger Ä'unjt fo angelegt, baß er fidjburcfr

feine eigene pMt; fo wie man etliche 25ret=

(leine fo über einanber legen fann, baß (ie auf
einer ©ette fangen, unb boej meßt faflen , fo

lange ber SRittelpunct ber (Schwere nic&t über
ben ©runbfuß tritt. 3Der ©raf iüi aji m i l f a tt

»on Samberg §at gezeigt, baß bie ©ebiefe
biefeä $(>urm$ nt4?t burcf>$ <Sinfcn ent|tanbert

fi'i)n fann, weit bie ÜKauern niebt oon ajeit&e*

£>icfe fmb; unb bdtte ficf; ber £b"*nt gefenft,

fo mÖ0ie ba$ 3nnere beSfelben auc{> febief fepn,

tvela;e$ boeb nt4>t t(L 3frm t(l bafjer bieSWei*

nung einiger anbern Jtunjloerftdntigen mafjr*

fa>in(icber, bog ndfrmlicjj cnefe febiefen Ijmrme
£un(Iftücfe foleber 23aumei(?er ;:ftnb, bie i&rc

Äenntniß oon ben Genrrnlfrdften babureb art

ben Sag legen wollen. £orb Baltimore
fanb in ben 23or|!dbten oon $ifa eine 3a?
febrift, bte e$ tvaf)rf$ ein lieb maejrt, baß Jo-
hannesOeniponfanus, ber einen ^efer auf
bem SKucfen £atte, um ba$ 3af)r 1174 SBau*

meifter tiefet febiefen 2fjurm$, unb okfleiejtf

aar ber ßrfmber ber febiefen Z^iixmt in S ta-
llen gewefen i|f. £>ie Snfebrift tft folgenbe:
Johannes Oenipontanus obliquus obliqtii

yinetex. Pisis 1174.



— 278 —

6, ©hwppius * .Ü&t Ur> (Spreu

•hi • »h\ <b>.) ,

CW* *
3

.

Ii' '
inj tiim , ,

3tt einem oon ben ©fein&rucjjen ^ct) <S j>*

: y a c u fa ffl nod) ba3, im 2iftcvt5umc fo beru*

fene ©efa'ngnig, bd$ $i o nnfiu $ 5 £>(jr ge*

nannf, bennabe
4
g,an$ unoerfebrt oorfjanben. @S

äßtfeljt baSfeHc au» einer großen in ben gelferc

jcbauenen £öHe, bie ungefähr' So^ug infenf*

redbt r §o§f}> unb ruenig(]en$ *2o in ^ cr

Sange l)d(t. <3ie b«* »oUig £ie Öcfiatt eineS

raenfebn^n ...£>bre$. 2> i o n of t u $ , ber 23c*

$err,f$cr oon <5 » r a c u f a , (mite fie fo anle*

gen lalfen, batü.ficf) jeber Saut, ber barin nur

t
einiger Üfta§en erfd;ailen würbe, in einen ein*

fcigen <puna, ber ba£ Sromtmlfefl genannt wur*

be, wie einen Srettnpunet fammeln unb< oeretr

nigen fottte. 3n biefem Xroiumelfeffe gab e£ ein

Mpsb, welcbe^jO^ na\t einem Limmer bin öffne*

te, ba$ 3) i or>n o f i u 3 einige 3nt oorfjer für je*

bermann un$ugdnglic& gemarf-f 'batte ' unb in

bem er ftc{rr>on Seit $u Seit in$ gif;cim aufjiu

galten pflegte. SBenn er nun 'fein £>l)x an bie«

fei £ocb fegte, fo borte er auf ba$ beutlicfrfle je*

bc£ S^ort, ba£ bic. Sperfbttfp fpra#cn, bic er in

biefe £)6fj[e tjaitc etnfperren (äffen ; unbbrt^per*

mitfelfl eine3 '38ieber(j>all$ , ber fo bcuütd:; i(t

,

unb ro.polllo^imcn beu ndbmfid;en ?on .roieber*

Ixofylt, ba£ e^ fogar, wenn jemanb in ber £>6Me
ein äÖlatt Rapier ^erreipt, oo'n einem @nb"e bi$

an$ anbere genau au ^rcn Slpf b-iefe ?lr*

^atte er e£ in feiner ©ewöft, bie"gebeimlfen ®e;
bauten unb ©eftnnungen ber (Singeferferten , fo

&afb fie baoon nur einen Sauf oor ft# fe(bftau&*
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treten liefen, $u entbecfen. 5)a ifjm nun nx<bt$

leichter tvav , al$ bic klagen, bie ber Äummer
unbSJerbrufi folgen S8Renfcten auspreßten, ju 25e*

weifen, ba£ pe ba$ angefct>iilbtßfe 23crbrect>crt

wirflieb begangen f)ätten, gebrauchen, unbfte

beSfelben baburc() $u überzeugen; fo achtete et

fie von <5tunb an für flrafbar genug, umltejunt
2obe ju oeruri^eilcn unb e$ fanben ficb unter

benen, bie t>on Seit gu 3-eif ba eingefperrt wur*
ben, nur fefjr wenige, bie er für wurbtg fyhit

,

loSgefprocben , unb lieber auf frepen §u§ ge*

(teilt $u werben. IDcarf erfennt noeb jegt in bie*

fer ©rotte »erfebiebene, in ben $el$ gehauene £6*
cber, bie $u weiter ntcbf$ gebient ju (>aben fdjet*

nen , als Stetten bartn $u befeftigen. Sföan fagt

aueb , ba ba$ gan$e $Berf oollenbet gewefen fet),

habe 2) i o n n f i u $ alle btt ^anbroerfäleute, bie

baran gearbeitet fyätten, fymxid)ten laffen, bamif
&iefc$ Öe^eimnig ntebt befannl würbe.
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SBermifc&te fäevtti>nvpidH\kii

h 2He Sinbe $u <££jaiÖc.

*0«t &d)lo&f>oft ju (£&aine beo Spelle,
im Departemente ber fcepben <5eoern, (fefct ei*

ne ölte Sinbe , beren (Stamm 45 gufi im Um*
fange unb 60 gug in ber Jpo&e f)flt; an i&r be*

pnben ficf> 6 »pflfommen horizontale 9ie|te, roe(=

4>e 42 (gc&ulj lang fmb , unb am (Stamme 3
^djufc im 5>urd;fänitfe 5aben; fo, ba§ bergan-^

je SBaum 317 ©dbu& im Umfreife mißt, ®erotfc

eine naturS>ifcorifd;e Seltenheit

!

s. gortejang bc§ ©Calles imt$ t>a$

SBenn um e t e r i 5 u r 9 ba$ eoene 2anb
»0$ mit @i£ belegt ifl, unb man auf bemfefe
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Un ge$f, fr ifl m <*» ün (Stanbe, burd) bcn 25o*

ben herauf einen ©c£afl aug ber <5tabt eber unb

(auter $u oernebmen, al$ bieg buref) bieSuftmit

bem £)j)vc gefebefren fann. hierüber tbeilte © u*

i f) r i e , 3)octpr 3Web. bei) ben <£abetten in ?> e-

teräburg, im Jafjre 1790 folge (Srfafjrung

mit.

6$ ging jercanb weit oon fefer^burg
aufbem beeinen Soben. 2)a man ebcnbamabl£
in ber geflung bie Kanonen fbfete, erhielt er bie

er(le (Smpftnbung baoon niebt auf bem gewöfm*
Heben SBege burd? bie £uft r)er ; fonbern oermit*

tel|t etneö $on£ ber »om 25oben berauf au$ bem
@ife fam. 2>tefer Zon war bem ^locfenfcballe

dbnlicb, aber für bie (Smpfinbung niefit ange*

nebm. (£r(l einige <5ecunben bernadb fam ber

gewb^nlicbe Änall bnrcfj bie £uft $um£)fjre, ber

boeb an <5tdrfe ber erftan (Smpftnbung ni$t
$k\d) war.

3. 2iuffatfent>er 23S€ttermec&fel.

a. 3n ©renobTe war am 6ten gebruar

1804 eine für ben ^Meteorologen merfwürbipe
Witterung, £>cr Vormittag war gelinbe unb
fd)ön; um 3 \X\)v be^og fteb ber £ori$onf gegen

Scorbofi ; um 3 bonnerte e$ 2 bi$s 9Ka()l; fJeic^

baraufwar ber befljle (Sonnenfcbein; um 4tU;r
trat ber fceftigtfe ©türm ein , unb gegen Slbenb

fing es an übermäßig tfarf ju febnenen , womit
t$ 48 &tmii)en ununterbrochen aubielt.

b. 3u 2 a i b a eb in £ r a i n regnete eS in

ben festen Sagen be$ J$)ecembcr$ 1803 btö $um
3ten Sanitär 1804 unaufhörlich gan$e 14 Sa-



8<?. 3lm Sten Snnuar Wlovqcnä trat Faller 5Binb
mit (3d>rrcc ein, unb bie <5onne fing an gufcfcet*

nen. Öegen Slbenb aber flieg ein 9?ebel auf,
um 6 Uf>r mar ein fjeftiges 3Bctterleua)tcn, ba$
in orbentliebeä iSli£en mit 2)onncr begleitet über

ging, unb ftcfc mit einem *pia$rcgcn enbtgte.

4. £*üf)e (Srntcn in Seutfc^fant).

<S#on im 8ttonatfje 9Kat) be$ 3 rt & re$ *397
hielt man am SXbeinftrome (Srnte, unb $u

^)(tngf?en ^atte man iörot von neuer gruebt.

Gilten (Ej)ronifen $u golge mar im Sabrc
1289, im füblicben SeutfcManbe ber SBinterfo

warm, ba£ ba$ Saub an ben Baumen blieb, bi$

baö neue auäfcfclug. 3m 3<muar Mujjeten bie

3>dume, unb bie Söogel fingen an ju brüten.

3m gebruar blübete ber $Beinf!ocf, unb e$ gab
bereite reife (Srbbeeren; bem uneracfjfet erfolgte

eine gute (£rnte. 3 n ben 3^^en 1421 unb 1540
fam ber (Sommer fefcr früb. 2)er 2Beinftocf

blubte im Slprill, unb um 3ob<Jimi^gab e$f<#on

reife Srauben. 3 1" -Öctober beS 3<*!j re$ 1540
gab eg $um jmepten 9)kble tftrfcben unb frfibe

SKofen, alle 23dume blübeten im .perbjle noeb ein

3Ra&f, unb festen grüßte an, bie aber nid;t reif

.mürben.

5. ajlerfwürbiöe 2etc&cn,

a. 3n ben Prüften etne$ £lof!er$ ju #
H3, fanb man im 3anuar 1804 ben Seicfmam

rine$ im 3aS>re 1641 »erworbenen 2Ranne$, ber
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fo frifdj auSfafj, al$ mdre er €r(t oor einigen 2a s

gen begraben tuorben.

b. 25ei> ber $u Saponnc entftaubenen

geuer^brunft famen einige 3Weiifc&eii um ; unter

anbern oerbrannte ein 236tta;er in einem ©etrei*

belaufen. 2Ü3 man ifm fanb, febien er noef> ganj

$u fepn, $erfiiebte aber in 2lfcj)e, fo balb man
iljn nur bernbrte. ©onberbar jft e$, ba§ feine

Uf)r nod> eine ©tunbe nad) feiner Verbrennung
fortgegangen fepn muf, roie man au6 ber S^U
bie fie jeigte, abnehmen fann.

6, SBirfung t>e$ £>tl)l$, ?>a$ flcf) in

Sobald *^feifenr&&ren fammetf.

©in SKeifrnber fa§ tn ben iunern @egenbett

be£ Vorgebirge^ ber guten Hoffnung
eine befonoerc SBirfung be£ empireomattf^en
Def)^, ba3 jicj) bepm £obaf^raud)en inb.:n<pfci*

fen abfebt. (Eine (bcMar.ge napmlicf) f)ätte ficb

mehrere Ü^afele um eine GnbecMe gerounben, unb
ruar tm begriffe , fie 511 töbtea. £)er 9Setfenbe,

ben ba$ ?f>ier jammerte , geigte e$ einem $oU
ftntotten, um ihn ju befragen , ob ba3 Zfyitt

nicfjt ju retten rodre. tiefer nafjm auf ein (Stab*
d;en ettvaS pon jenem £>eljfe au3 feiner pfeife,

unb tfjat bar ber CcMange, bie in ber Sirt ge*

tvöfjnlict) bie 3unge r)f rau^ftreefen, wenn fie jor«

nig fmb, in ben Sftunb. 2)ic SBirfung roar fo

fd;neff, rrie eleftrifd;er (Scfclag. TO einer fon=
pulfit?ifd;en ^Bewegung, bie nur einen Stugenbticf

bauerte, iriefefte firfj bie ecMange (>al& Io3, reg*

te fi# nid)t roeiter , unb bie 9Jiu$fdn fdprumpf*
(eu fo sufammen, bag ficf> ba$ gan$e l&ier fo
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- $nrt unfc (!arr anfüllte , al£ wäre e* »on ber
©onne ausgetrocfnet.

7. ©rna&renbe Äraft l>e5 SIrabiftym
©ummi.

2)te $ a b e ff t n i f cb c n tfaufTeufe reifen

$dbrlid> narf> Äairo, um bafetbft oerföicbene
Sl-aaren $u tftt&affen ; tinb t>a fie burdj lauter

Sßiiftrnepen gießen, fö fonnen fre bic 3)auer t$*

icr SKerfe nid;t grnßu oorfjer »vifjVn. 3m 3a !>
5

re »7 ,0 ^orte eine folebe Slaraoane allen tfjren

SSorratJ un,ter 2Heg3 oerjefert , unbniu£te, um
ficf> in Hefer dußerßen Sftotf) ju erhalten, unfer

H)ien paaren nacbfud;en , ob etroaä &bare$
tarunfer' $u ftnbcn wäre, ©ie fanben einen bec

ftdcbtlifl;en 23orraf^ oon 2lrabiftf>em (Summt,
unb &tert>on allein narrten fid; nunmehr über

flfuep jaufenb ^erfonen jtvep 5ftonalbe lang. 2>ie

'"Äaraoane fam woblbebalten naef) Äairo, o^ne
curd) junger ober ßranfbeiten mebr al$ fonfl

gdiiten $u £aben.

3n granfreie^ &af man eine SRifc&una. au£
8irobii"c()em @unimt, (Eproetg unb Sucfer unter

lern Stammen a 1 1 i a, 1; ni m i als ein oorjug«

lid,e£ sJHiuel bep fatarrfcalifcben Äranf()eiten em*

Vfoi;ien.

8. Sie 2{&er$&a$ifdEjen Steine.

2)ie ^afattfelfen in ber (Segenb oon 21 b e r $*

$acf) in Sonnten, pid;t an ber <5d)leftfcben

ftrehje unweit grieblanb, gewähren einen
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flnbtief fonber GUiQen, man fte$f auf eintrat

weiten (Ebene lauter aügefouberie geUffumpen,

wie auSgefdct fid; cr&dvn, ober wetraefer -

t man
glaubt einen SBalfc »on fcf;lan£en (Steinen $u er*

bliefen, Einige oon ifcnen (unb oo^uglid) brr*

jenige, beu man ben 3u<ferr)ut nennt,) liefet« j

gegen alle Regeln bei £u;ftallifation, unb k Jbfi

ber (Schwere, mit immer fpi$er julaufenben Sri«

ben, in unoertroefneten (Sumpfen utib SDforäfren,

t>on benen man mieber niefct begreift, wie fie in
4

biefen (Sanbgefüben fjerfommen,

Stile biefe gelfen fd;rpi$en , unb $roar bc(io

(Idrfer, je mef>r bie <5onne barauf fcf;eint ; unl*

c&e$ fte auf ber SWittagSfeite fcf>rodr$lic{), unb
tiefer r>inein in bie Äluft braun ma$t.

2>iefe 35afalt * Ärmlaflifationen (tthtn in

ber abenteuerlichen gorm ba, bie natürlich

oon ben Slmoobnenben ober SReifenbenjuber uni*

jener 3lej)nlicf)feit umgefd}wolöen roorben iff; j.

SB. $u einer Jtan$el, einem Sföondje, einen ©al*
gen, einer alten grau, unb meiern bcrgletcjH'ri

»tlbniffen.

2)od) , biefe mit gelfen*uoerfdefe (Ebene ifi

nur ber Sßor^of $u bem ©an$en. 3ia$bem man
eine Söierteljtunbe fortgegangen bic gelfei?

immer biefcter werben, unb man unter auberit

auef) ein <£#o gebort fcat, ba$ an 21 vSecunben

bauert, unb einen $i(tolenfd;uf is9Ra£l mieber*

f>or)lt; fommt man an eine enge, tiefe, mit eU
ner $f>ier perftfcloffene SUuft.

Sbk gelfen roerben "nun fo bicfjt, baß fit

nur biefe einzige <5d;lucf>t laflfen, burefc bie ein

SJKenfcf) eigentlich noch met)r ficfc minben tnup

<tl$ ge£en fann, unb obfcfjon afte biefe Seifen?

einzeln für fi$ ba ßepen, obgleich feiner



— 286 —
nen über 1.58"?/ wnb bie meinen nurungefdfjr
io$u(? in t>er Streite fcaben ; obfcfcon unauffcor*
Xtct»e 9vt|fc unb Spaltungen fortgeben, fo fmb
bicfe oocb nia)t für 9ftenfd;en burcfjcriugbar

;

man (>at juroctlert Jpunbe in biefelben f)ineinge*

trieben, bie nicbt immer roieber gekommen ftnb.

5)a$ SBanbern bnrcf) jene vevföloffene
$auptfrf;lucbf i(l eben niebt ba$ bequemjte; benn
man gej)t auf fcjjroac&cn, fc{unalen Uretern fort,

unter ivetcben überafl am Boben Qutü*, SKe*

gen* unb <5d;neetvaffer frcfj anläuft. 2)ie $eU
fen, %tvif(pm benen man ftd) forrroinbet-, fmb
meiftenö nid;t£ weniger alsfjod;; benn bcn $ixf)*

(fen von iljnen, bcn mau © t. (Slifabetf)
nennt, fann mau n\d)t oiel tibcr 30 guf f>ocf>

fcfcd^en.

£infer biefem Steile be$ nmnberbaren ($t*

Inrges roenbet man fid; nad) einer portrefflicben

©rotte. @in 2* ad; ftur$t fict> bier pon bcm geU
fen (>erab. £>a$ bunfle ber SjbfyU , baJ (Singe«

fcbloffene biefer Jdfenpartie , ber fcerabgießenbe

83ad; , ba$ 83ecfen feinet pldtfcfeernben 3Baffer$,

bie fleincn SEafferfaben, bie an einigen $u SRin*

neu autfgefjoblten Jelfenabern , n>te (ebenbtgetf

(Silber fieb herunter fcbldngeln , bie ÄHbte t>e$

jDrteä, attel bie£ gufammen mad;t einfebauber*

Iid; angcnejwieS (Sanje. 3n einiger Entfernung

»on ber @ren$e btefeS (eltfamen ©eflüftesi bei;

51b er $b afp jiefjt e£ bepnabe einer ungebeuan
&tabt äbniid) , tvo^u bie üielen ein5e(nen , ein*

poriieigenbcn, tfnb ^efrornfieinen glcidben Jclfen

ein groM beitragen. 2)jan bat tfupferfticfce

t>on biefen fo genannten 51 b ^ r ^ b a cf) er ff e u
neu; aber f!e erroeefeu niefrt Da$ j>unbcrt(te Sljeil

l>er fouoerbaren förnpfinbuiig , bie ber ipirflid;c

Önblicf (;eroorbtingt.
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9* 2)a$ Sfjat 6ep SBetfd&enfelöe
im Öam&ergif$au

Wt ^ctmUc&e'r Jreube UnV \ä) no$ immer

«n biefe$ fcfmuerlictye £§al\ ba$ id) an einem

füllen , Reitern ^ommerabenbe burajmanbelte.

SBeifcbenfelbe ober $Bd f cb en f ei b i(t ei«

&ambergifrf;e$,<5idercbeu in einer gef^fc^Iuefjt

gelegen, unb ba$ X^al , ba$ oor bemfelben be*

ginnt, unb meif barljinter nod) fortlauft / rotrb

»on bem glühen SBiefent bitrebflromt. 3*
^atte unb fiabe nie ctrvaä oon biefem ZfyaU ge-

Icfcn, unb boö> i|t e$ ein fef>r intereffanter glecf

be$ trauten 2)eutfcben 23aterlanbe$.

3cb flieg unoermerft in ein Sfjal binob,

ba£ noeb unb nacb immer Ijofjer unb l)6f)er oon
fenfreebten geifenmdnben eingeengt rourbe. 9ln

ben Zaubern biefer gelfenmauern niefte oben
roilbe$ ©ebüftf) (>erab. |jier rveibeten Heitern*

be Siegen , unb braune laufenbe Äiilje. $in
fafjen, auf bem 23aucbe liegenb, Heine runbj)ü=

iige jungen, bte treuen 2&dcbter ber gerben,
in bie bebenflia)e Siefe hinunter, tiber meine
€5eele mürbe alarmirt, al$ id? erft in bie gort*
fe$ung tiefet Zfyüiö l)inter bej <5tabt einen lü*

(lernen 23licr warf. 28 e i f cb e n f e Ib e mürbe
mein STCacjHquartier. ßk'genb Sibenb machte i#
mi(t> in bieg fortgefe^te £l;al auf ben '^Beg.
<£tne formale SEBtefe maebte ben &oben biefetf

£bal$ au$, unb bureb tl>rc $£enbung l;in manb
fid; aua) bie Ounfle gfutb ber 28iefent, bte

über eingerollte gelfenblöcfe einljerraufcbtc. 3n
biefem langen $iunbe, ben i$ niebt ganyu 6ni)e
roanbeln fonnic, mar atfe* (HU unb einfallt,



fein £auö, fein $tfanbrer. Sin bepben (Seifen
be$ $fjale$ ftanben ungeheure krummer über
einander gerollter Jelfenftütfe , bie oon ber $t*
mofoodre J*cjjon abgerunbet waren, ©in £crg
folcber Srümmcr (!anb McC>t gereift an bem an*
beru; nur bag fttf; *>ier unb ba ein finaler Sffa*

fenflretfen jjwifcfcen tbnen ^inauffc^fdn^clte. 2>ie»

fe aufgetürmten geffenmafien , gletd)fam eine

jjunbertfad>e SBieberftojjlung be$ berühmten
Strubel berget bei) <5 t o n $ b o r f im 9£ t

fengebirge, waren ntcfrt in ein e&rwürbige$
©rau, ober liebl\d)t$ &vnn gefleibet, fonbern

in bie garbe ber 9iac&f. (Sin fd)war$e$ 9Koo$
fcebeef re t&re SKtefenfärper , al$ wären fie um*
flort. ©o jtreeften fte ibte|>äupfer $um frönen
Sibenb&immet, fo fpiegelten (ie ftcf> im reinen 2Mau
ber liefen t, £ier balancirte ein JeffenftucE

Qcfäfyriid) auf bem anbern, bort flaffte in bebeu»

tenber (Srfraben&eit über bem £fjale bie 3Rün*

bung eine$ fcbwar$en £ocJ>e$, unb bort flanb

auf einer bräun , rote ein 25aumf#wamm f>er*

oortfe&enben £>albfrfjeibe oon ©tein eine über bem
%$aU gleidtfam fjangenbe £ird;e. üRir war in

biefem £f)ale unbefdjreiblicfc wof)(; mir war e$

ein %$a\ oon 23auclufe 2U$ id) in ber be=

ginnenben Sommerung $urücffefcrte , f(atfd;te

ein ^irtenfnabe , ber broben jwifcjen tkUn
fd)war$en, jcrfallenen $pramiben eine hinter*

fjerbe wetbetc, mit ber Speitfdje, unb ein.

bertfaefree (£d)o rannte oerf>allenb uirt> fdmer*

ternb ba$ If;al entlang. Unoergej* lief) wirb mir

jtc.t$ biefer romantifefce Sloenb au$ meinen fan^

gen Säuberungen fepn.
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io» 2Bunl>er i)et ©<$nm$.

fRiftt leicf>f gibt e$ ein 2anb, ba$ fo ml
$lnnej)mlicf;feiteti in ftcf> oereinigte , alä ^te

Öcf;roei5, ©te fjat alle 9ftaje(tdt unb Sprayt

etne$ gebirgigten SanbeS,, aßen SKei£ mannig*

faltig bebaueter Ebenen, *mb außer bem bie

©cjjrecfen ber Storbifcfcen 3 on™/ unb bie er(len

SBunber ber fflatuv in ben 2üpen. <5\e ift faß

ni$t$, als eine unaufhörliche Äette oon $h*
geln, bergen unböebtrgen; jroifc&en iftnen He*

aen bie angene^mflen ZfyäUr; bie planen (ja*

benroieber (£rf) Ölungen, Vertiefungen, unb (>dn*

gen mit ben bergen buref) rei^enbe angebauete

Stbf;dnge jufammen. 3n ben 3»oifcf>efirdumett

ber .fjöfjen erblicft man entroeber (Seen ober

glüffe, bteburd) ifjre mannigfaltigen äiümmun*
gen $mif#en ben Mügeln bie entjttcfenben SiuS*

(tagten oermeljrcn. 3n ben meiften (Segenben fie^t

man mit fcfnoinbelnbem Sluge einen SBerg über

ben anbern getfjurmt, biejutveilen breo, juroei*

Jen fteben unb mehrere fürchterliche 5lbfd£e ha«

äen, unb neben ihrer weiten 2lu$be(jnung eine

£öbe erreichen, bie ftcfj über bie Wolfen fyinaui

verhext.

25alb barauf eröffnet fich roieber ein langet
fruchtbarem, oon lieblichen södcf>en bemdfferteS

Zfyal, ober eine frepe 2tu$ficf>t in gegenüberlte*

genbe Serge, bie mit 2Kenfa)en, Äircben, 2)ör*

fern, einzelnen Ruften unb £aribhdufern, 9te*

fcen, £)b|tbdumen unb gerben gleicjjfam befdet

ftnb. Salb erfebeint ein feboner 2Balt>, ober et«

ne SReifje angenehmer, fahler, gelber,, unb weu

V. Sbeil. £
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fit, $uwrilen mit einigem SWoofe bcwa^fener
gelfen, au$ beren Stilen oft f)in unb rcieber

fiolje gierten unb Sannen f)eroor|?eigen, unb in

ber £uft ju fcfcroeben fd)einen; unb an ben (teU

len <5pi&en biefer Jelfen fangen Ruinen oon
SBergfdjlöffern, nod) fitfjn unb (iarf in ifcrer

Serftörung, l)erab, unb sroifa)en if)nen (tfirjen

ftefc fcjjdumenbe SBafferfdulen mit roilbem ©e*
tofe herunter, Salb wirb wieber ba$ 5luge

von bem 2lnblitfe ber ©trome unb <5een

ergebt, an beren Ufer Dörfer, 2Binberge unb
2anbl;dufer tljren rei^enben SBiberfcfcein oer*

langem, unb hinter melden oft ein prad;toolte$

Slmpf)itljearer oon©ebirgen empor ffetgt, bie fiel)

in ber bdmmernben gerne bi$ über bie 3BoU
fen ()eben. 3)ann (feigen hod? über biefe weit

empor bie mit eroigem <5d>nee belafleien <5ptt*

$cn ber (Eisberge, bie iljren prd$rigcn (5d;im»

wer ringöumfjer am £ori$onte oerbreiten, unb
ben ®eftd;t$frei£ mit einer ber feltentfen unb

cr^abenjlen ?)ra$tfcenen ber ütatur fd>lie§en.

Siuf allen (Seiten riefe-ln Quellen neben bem
2£ege, ober rauften SBafferfalte mit einem an*

genehmen Sdrme oon ben Reifen (>erab, juroei*

len fo \>od>, al$ ob fie au$ ben SBolfen rjerab*

fefwumten. £)ft glaubt man in einer eroigeit

(Sinobe ooll rauher getfen unb ftntferer San*
tten $u fenn, auf ein 9tta|>l roenbet fiefj ber 2£eg;

eine 3£iefe mit bem fefconften <$rün, unb oort

SRinbern belebt, eröffnet ftrf; mit fanftem SKei£e

bem 3luge, ober eine roeit gldn$enbe 2luö(icf>t

auf einen ganzen (Sammelplafj oon Wlcnfüen

unb Kütten (ieigt beroor. Salb fallt roieber

baS (Sebrüll ber gerben, bie ba$ 2luge nie er*

Mitft, au$ ben Wolfen fjerab, o^er man ftej)f



Mc Siegen an fertigen Slbfjdngen Heftern, unt>

über ihnen frieblicfte £anbbütten fangen, tnbef*

fcn tut Zfyah bie fcfeonflen Sötfoter ber 3?atur

unter (Sefana, unb <5a;er$ bie (SraSernfe t>ott*

enben. ^fanniöfaftißfeit, <Sr6j?e unb (£ontra(f

ifl ber unferfajeibenbe (Efxirafter bcr £anbfn)af*

ten ber ©d;n?ett$ ( 9?icbt$ aber jeicfmet ftcfj

mefjr in ijjnen au$, al£ bie ßontrafte, überall

ftef)t man bie feltfamtfen unb aaffaflenbjten

©egenlMlungen. 2lm §u£e fabler gelfenwdribe

grünen frautercoKe Riefen; in oben Slbörün*

ben reifen bie fcfjmatf(jaffe(?en 33aumfrücf)fe;

ret|enbe 2anb£dufer ergeben ftcf) mitten in ber

9Btlbni£; (SiSberge türmen fttf; am 8?anbe

ber frud^tbarften lf;dler auf, unb inbem man
mit beut einen Jufe in ewigem (S5#nee fte()t,

tritt ber anbere auf einen grünen £eppt($, wo
bie fuße (£rbbeere jtcb rottet. 2)er 9?ei£ be$

grü&lingS unb bie §rucf>tbarfeit be$ <5ommer$
erfcbeinen fjier ungejtört mitten unter berSSaus

fcigfeit be$ SBinter^, unb @r6nlanb£ ©a;rccfert

flctgen taufenbfdltta, oerme(jrt über ein ?)arabte$

<wf, wo (ieblicbe SSfumen buften.

2)ie (Sewifter, biefe erhabenen (Sc&äufpie*

It ber Sftatur, jetgen ftcb biet in einer foleften

©röfe t>on fürcf>terltcf>- fc&6ner $racbt unb2)?a*

jeftdt, baf ftc jebe SBefcfrreibuna, weit binter ftc&

laffen muffen. 3>ie SBerotelfaifHing be$ S)on*

nerä buref; ba$ raufenbfdltige @cfjo ber 2Bdl*
ber unb gelfen, ba$ SRaufajen ber anf^weHen*
ben (Ströme von ben 95ergen I)erab, fe|en f)ier

felbfi ben (£infjeimtfa;en in ein immer neue*

(Statinen, unb um wie oief meftr ben gremb*
Itag, ber jjier jum erden 2ttaljle Sufefwuer ifT»
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&oi$uglic& if* bieß ber galT in Sfnfeljung be$ fo

genannten (5 t a u b 5 a d) $ bei) bem 2)orfe
fcauterbrun.nen, ber ftcfc eine |)&r)e oon
i)ooJ&d)\\1) tn^ Sa ut e r b r un n er 1 t) a I t)er*

abjturst. £>er (5tur$ beSfelben gerudert an ftcfj

fefcon einen eigenen unb großen 2(nblicf, inbem
ber 23adj, mit einem beftdnbigen (Schäumen,
abroed;felnb, balb in unjdjjlbare Gaäcaben 5er*

fpringt, halb ficf; wieber fummelt, um gleich*

fam mit vereinter £raft bem raupen gclfen 51s

trogen, unb fo ein erpig ununterbrochenes &e*
rdufer) »erurfacht. Wenn ficf> aber bie fehleren,

mit sßli^en burchsogenen, föetvittenvolfen er*

gießen, fo wäd)\l feine Stacht; bann .reißt er

fcie großen gel$|iücfe mit |tch fort, bie mit bem
fürct)ter[ici)|Ten (Setöfe jjerabroflen unb burej»

tt>r Slnfchlageri oon einer geltfroanb auf bie

atibere gleid)|am ben ^Donner ju .übertäuben

fuci)en; bann fuib in oollem ©inne alle €le*

mente mit einander im Kampfe, unb bem ge*

dngffeten 2f;a(bcmc>pner Weibt nichts, al$ ©rge*

bung in ben Willen be$ Rimmels unb 23er*

tr auen auf beffen @üte. Um fo fchöner erfcr)eint

aber auej ber freunbltche 25ogcn be$ griebens,

ben bie ruieber (jeroortretenoe <5onne nach bem
Zoben be$ Ungeroitterä bem ©epniften nun
boppelt, in bem roegjiefjenben fchroarjen ®e*
roölfe, unb mit einer gan$ eigenen ©chönfjeit

in bem roeißeu (Schaume be$ 23adje£ mat)lt.

SSftan r)at mehrere Stbbilbungen oon biefem merf*

roürbigen ^acfjc, aber ber ^unftler oermag ja

t>od) immer nur einen Moment, eine ©cene tu

ne$ fo uncnblich mannigfachen ©a)aufpiel3

barjujtellen, ba$ mit jeber %cfyu$= t
mit jeter

£ag$$eit, ja mit jeber Söerdnberung be$ ÄGet*
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üy$ ftcfr üerneuef, unb man mug ba&er irt bea

gorberungen, bte man in biefer ^infi^t an

brn Äüntfler n\a$)t, billig fepn. 3)a3 biefem

Steile beigefügte Sifelfupfer wirb inbefc oor*

&üglia; baju'bienen, bem, ber nie an £)rt unb

<5tellc war, eine m6g[icn(t lebhafte 23orfti'llung

uon biefem großen ötegenftanbe ju oerfdbaffen

;

ba e$ niefcf nur ben Ötaubbacf) an fia), fon«

bern aua; einen £beil be$ 2f>a!e3 barflellt, ruo

fia) berfelbe befinbet, fo, ba§ man ftct> gleich

fam unter bie 25eroöljner biefe3 febönen £>rte$

cerfe^en, unb mit ibnen bem (Scbaufpiele fort»

rodf)renb 5ufcl)en fann. ßitt mehrere^ über ben

<5taubbacb finbet man febon im swepten SbeiU
biefe$ 2Berfe$»

11. Slmertfa.

3n Slmerifa fehlen ntcfjf nur bte Sfjiere

ber feigen Slfrif anif^en unb 9lfiatu
fcbenSdnber, fonbern auef) bie meiflen beö ge*

mäßigten (£rt>(tvid)$ oon Europa. ©an$ an*

bcr$ oer^dlt e$ ftd) mit benen gieren, welche
oie Äalte gut au£ftef)en, unb in ben nörblia)cn

(begenben ber alten 3Belt ftcf> oermebren fon=

nen, (5$ ruofjnen beren au<b oerfä)iebene in

Sft o r b a m e r i f a, weljf e man, unerad;tet aller

bemerften unb tfet$ jiemlicf) auflfallenben $}er*

fd?iebenf)eit für einerlei) Zbiere mit ben SZorbs
t'uropdtfc&en ober Vlfiatifdben erfldreit

muß. 9iu£f; fann man niefit um&tn, 5U glauben,
bat* fte t>ormaf)l£ bureb bie noef; je£t unbefann*
ten ober oielmefjr bura) bie oor 2Utcr£ nodj
niett unter ^Baffer oerfunfenen ©egenben, au$
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einem ßonfment tnS anbere ü&erfleöangen (tnfc,

unb btefer au$ ber SftaturgefdHc&te ^ergenoitis

mene %cn>exä jeigt fixerer, al$ äffe 9Hutf)ma*

fungen fpecufatiüifct)er ©eograpfren, ben fa(l un*

untcrbrod;enen 3ufammenf)ang bepber feften £än*

ber gegen Horben.

g n b
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2. ^lo£ftc&e Hemmung eine* ©ttoms n$
3. YBanberungen be» iÖleereS j —
4. 2)ie £>f!fee 119
5. ßcölla unb (S&arobbtS Bcp

^lefftna 123
<5. 2)er trunberbare ging in £ © r f tf a 135
7. 3Der brenneube $lu# in SB abernte >36

S. 5Dte feuerfangenbe iiueÜe be» 25 o#

fte l 9 tu @ng tan b >37
9. 3>ie s2Bunber bes? 2 cfe » 2 tu tt b*

©«es in ©c&ottlanb 139
10. ©efarbte* 28affer in einem ganbfee 140
11. ÄueUivaiTer mittelfi 2*ergbo&rer*

'defuubeu 143
J2. Die 2 b e m fe beo 2 nb u 146
»3. SP*e © e i 11 e beo *P ar i $ 14*
14. 2Bafler&ofen j

«•3« £>a£fof'$ tyafloraf in
O n> e b e n 15*

b. Sur ©ec unweit £ronft ab t 15?
e. 3" ©t. 9ft ar cetliu 156

&ep 9*u$a 157
c ©tue 2Baffer&ofe auf beut © e u f e c

©ee 166

f. 2Baiterbofe auf ber SWorbfeite ber
3nfel (Euba, ben 12. 3uto 1782

beobachtet oon bem ©cbtff^lieute»
nant 3. 8. SJauffar t

g. S ll> et) SEBaffer&ofen, auf ber .Oft*

fette ber ^nfit Senertf fa, am
«2. 9tot>. 1796 beobachtet 17°

X 4 ©anbljofen 173

XI. £>rfane, 175

XII. SKcrfwttrbige ^ccjcn, .

t, £)er ©cfcCammregen beo UHU« «77



€5ette

«. ^rnerregen in © pani en 178

3. <2>cfcu?efefrcflen :

a. SBet> a 1 1 a b t —
b. 25 e 9 Ä a p p i* it () a 9 e n 179

XIII. 2£unberbare &6r»er au$ ber SUmo*
fpfjäre.

i. (Sine (Stemaffe oon igÄu^IFfuf fallt

90m £>imin«l 18*

3. geuerfuseln unb anbere SÖtiteore

:

a. Stuf bem fftMicfren -Ocean 185
b. S5ct> ber 9U;ebe oonSoulon 186

c. 2tuf bcm © ubmeece jg7
d. &et>m gcunen SJorge.birge J88

c. 2luf bem fü blicke» Sfteerc
9011 Sifrtfa —

*

f. auf ©ubamerifV* £>fifeitc 189
g. 3n 6 i dü ti i c n 190
h. S3et> 0t. (£ b in n t 191
i. 3u<pontbe23eaup —
k. 3n 5 * n » 1 fl «b 19:

1. 3U 21 b t in ber <p c 9 c n c e —
3» £ v f o * b 193

n. Unweit g e r r 194
4. teritfc|>iippen :

a. 25eobacfctet 9011 ßerrn von 95 f tt*

b. 3 U © r * * f< «> ä I& « a 97

XIV. Slltertfcumer au$ bem Snnern be* @rbe\

i. S3ec(icinerte $&ierfnoc£en :

a. ^ippopoumiu aus X)r#
teaus 190

b. (Sin gifö von SBauceUe* to*

f, Sin 2)1 a m in 11 1 9on 3? et»»

Dorf, fünf SKa&l grogec a(4
ber dlep^ant «-*



d. Sin 93A 5nf langer erbauten*
$aOn oep 223 e t ra a r

e. Sin unbekanntes Ifyitt . pou
9t i! e n

f. ©iaantifc&e $&ierFno<$en in^Huf»
laufe

g. ©eeippe eine* mibefannten $(jie»

res au* $ant in
S. ©etvadbfe:
Halmen unb SRujfe pon Go I 11

3. ©ine SJeniffehiinaffe Pon ungeiPo(jn#
li<fcer ©rofe

A. 2lr<^aologie unfern SrbforpcrS

XV. 9?aturrounber im Sfrierreicfre.

i # gttnf un<jiiv6(mtic& aeofe unb fette

2. Ungercöf)ulic& grofe unb fette

©cfcttH'ine unb £irfcfce

3. Erbitterung einet aefunben £unbe*
9ttv.tfa.dbt toötltdje 2Bafferfcfceu
in bem ©i'biffenen

4. Sin 3»4 £>aringe f#u>immt ua#
Hamburg

5. 2Ber jeigt beu 3 u <Jt>ogefn ben 2Beg?
^ ßüneburg'* 2B6lfe im 17. Sa&r«-

Rimberte
7. 2)er Lienen»5BeifeI»Äampf
8. 2lbtPet<fceuber t&Unlauf in ben SSei*

nen beS gaii(tf>ierS

9. Qtn £uftb(a$cfcen in bie 9iber eine*

(ebenbigen $(}ter£ gefpri^t tobtet

10. StrjenepeinfpriBnngen in bie Letten
ber £au$tbiere

11. £ungertob»2>erfucfce 6et> $u£nern
anaefteCU

12. De e&ateaiffcla nc'$ Äa^c
13. 2)er eleftrif<fce %al au$ «Surinam
14. Snfgegengefe^fe Sleftrijitaten ei»

n«r £a£e



Gelte

15. 2(uferorbentIi$e©e&fraft bf^SW'
ablerS «34

16. 33ergleic{juna, ber ©cfc&roinbigfeit

einigte ©efe^opfe «37
17. 2)a$ nnbe&aarte <Pfcr& 239
J8. 2>er ÄrebS fprengt (t# felbfl ein

Söein ab 240

19. 25lutigel in ben Seic&en 2t c 9 9 p t 1 tt 3 24?
20. Sine $&ierpflan$e mit einem »or*

Snglic^ &o(jen 2eben*grabe «43
si. ßenfarecfenfcjMoärme tm fäb{ic£eti

21 f r t f a. «44
22 (Srpelwut^ «46

XVI. Slatuvmuribtv am 2ftenf4)en.

1. EBunberbare SS&irfungen be$ @ift$ «46
3. SBirfung be£ Sltmpfp&ärengifts auf

ben üftenfeften «5«

3. SBlatterngift mirfr, nac&bem e$ 30
3a&re in ber (£rbe »ergraben u>ar «57

4. ©rünfpan pergiftet ben einen t&ieri*

fcfcen Äorper, o&ne bem anbern 511

fd;ab en 258

5. Unbegretflid;e 28irfung ber 6cf>ier.
lingtftvursel 26©

6. gaji 6 £ot& Stfen finb in jebe* 2fte«.

fcfcen 3* litt in äffe 261

7. £5ie £ungercur, ein roirffameS £eil#
mittel 263

8. 2le&nli4>fett be$ Hottentotten» unb
,£>rang»UtangFopfe$ 264

9. ©er Spolnifcfce 2Bei($feI$opf «65

XVII. SBunberbare menfflf)licj>e Unternehmungen.

s. ©arnertn'S er|te* £erab|ieigen
im galtföirme 266

2. ©arnerin'j? fünfte gaHfcf>irm»9teife 269

3. SDie flbenbtener einer nä$tli$tn
£uftfa&rt in Italien «7»



4» f&ine brep Rimbert teilen laugt

XV11L 23ermtf<$Ce Ütterfrourbtgfeifetn

i. SDie ginbe ju GbaUle s«o
s. Sertgang be3 ©c&ades bnrcfc ba$ <Ei$ —
3. SuffaUtubec 2Betteriüect)fe( «8»
4. Sru&e (Srnten in Qemfälanb *8*
5. lutcrftviirbigr Seiten —
6. «ZBirfung beS £>e&l$, ba£ ft# in

batfö.>Pfeifeur6(>ren fammelt 283
7. Srudbcenbe Alraft be$ 2trabifc&en ©Ultimi 254
$. Sie aber*boc&if*en ©teine —
9. 2)aS Sbal bep 2Bctf4»cnfeIÖ^

im 58amberqif(t>rn «87
10. SBunfrrc bep ©4>u?eif 289
11. Slmeufa» «93

2anbe*mQuer
5. Sie bangenben Sburme
<>. SDass SDionpftu$*£)&c bep ©pracufa

«74
276

27«
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